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Süvifi nnt btt^ f^tjjj^ljnte JatrrljMnb^rt.

^ur bie ^auftfagc unb ^auftbic^tung ergeben fid^ ber l^iftorifcl^en

Prüfung brei gro^e 3)Zomentc: öemanbte ^nfä^e in ben @imon=3JJagu§^

mären be§ Urd)riftentl}um§, fd^öpferijc^e ^(uöbtlbimg mit Übertragung

auf eine gefd)i(^t(i^e ^igur in ben S^agen be§ .^umaniömus unb ber

^Deformation, pd)fte ^oetifcfie 33erHärung burd^ ®oett}e im ^^^t^^ter

ber Humanität. 1)00 9)?ittela(ter t)at e§ ^u feinem ^auft gebrad}t.

^otji jiel^en in langer ÜDei^e bie 2:^eopr)iIu§ unb SJJilitariuS, bie

§e(ioboru§, ^irgi(iu§, tlinfor, bie 2:ann]^äufer, bie 9loger iSaco, bie

(Herbert unb anbere mit ber Ziaxa gefrönte ^actirer an un§ vorüber;

nod^ aber rvax ber Satan feine unentrinnbare ®ro§mad^t, nodf genügte

ein ertöfenbeS Söort ber jungfräulidjen gürf^red^erin öor bem I;imm^

(ifd}en 9?ic^terftu:^(, nod^ njurbe "i^aä Problem nic^t tief unb adumfaffenb

genug burd^gebac^t
, fonbern mit einem leibigen (£ntmeber=Dber auf-

getragen: entmeber minft l^ö^ereg Sßiffen ober fc^ranfenlofer ©emi^

unb anbere ®üter biefer SBelt al§ So^n für ben 3Sertrag mit ber ^ölle.

^auft get}ört ber mobernen ^dt @rft im fec^jel^nten ^a^rl^unbert

fd)(ug feine ©tunbe, unb eö (ocft bie cultur^iftorifc^en Sebingungen gu

erfaffen, unter benen bamal§ ein SODcnfd) aüe§, maö on 2;itani§mu§ imb

finnUdjer Suft, an ernftem SBiffen unb gaufeinbcr SÖ3a§ntüei§l^eit, an

®ro^tl}aten, ^^^t^crmärc^en unb ^offen aufgefpeid^ert üorfag, al§ S^räger

auf bie @d^u(ter ncljuien nutzte. 9iac^ toieljäl^rigem Ärei^en trat eine

neue S3i(bung unb ein neues Seben an bag morgenrötl^li^e Sid^t, bag

fid} immer l^etter unb weiter ergoß, ^n fd^affcnber Sffierbeluft ftreifte

ber 9)Jenfd) bie mittclalterlidjen ^^-effcln ab unb entlief auö ber Sdjufc

e. ®d)mibt, (Jl)aiattcvi)titcn. 1



2 jjauft unb ba§ 16. iöa^v^unbcrt.

ber ©d^okftif unb Wlönäjtxd. ^en Siffenfd^aften gebicl^ an bcn bielev

Orten begrünbeten Uniüerfitäten eine fruc^toerI;eipenbe ^(üte. 3ßäl}==

renb burd^ ha^ matl;ematifd^e ©tubium ©d^arffinn, ^ritif unb Kombi-

nation genäl^rt unb ba§ ©efül^t l^eiterer ©id^erl^eit gefteigert lüurbe,

ließ bie Stftronomie, ber freiließ ifire uned}te ©cfitüefter 5t[troIogia I}art

auf bem g^uße folgte, ben SO^enfc^engeift gum g^irmamente fdf)tüeifen unb

©otteö SBol^nfi^, ben ^immel, mit geftärftem ^uge burd^forjd^en.

(Stoßen U}ir aud^ für§ erfte auf feinen fo fauftifd^en ©ternfel^er tüie

^e^ler, fo mußte bod^ unläugbar biefcS (Sr!ennen ber fernften ^zxm,

biefeg grengenlofe 5(u§breiten burdj ben gangen Sßeltraum bem ©eift

eine ftolge fliegenbe Überzeugung feinet SSermögenö geben : ber ©ottl^eit

näl^er, meinte er S3H(fe binter ben 95or]^ang gu tüerfen, ber ba§ ©üb-

liche bon bem Unenblid^en fd^eibet.

9)^anc^er ^^^[ifalifd^e g^unb h)urbe ^raftifd^ üern}ert]^et. 2Bir [teilen

im ßcitfl^tci-' "^^^ ©ntbedungen. Hü^ne ©eefal^rer fanben in Wmerifa

bie neue Seit, bie geograpI;ifd^en ^enntniffe erweiterten fid^ ^lö^lid^,

immer ferner tüurbe ber ^origont I}inau§gefd^oben, unb biefem unge-

ftümen Sß3ac^§t§um ujaren bie mittelalterlid^en llfeiber balb gu eng.

^tolemäuö tourbc öerabfc^iebet, ®alen abget^an, alten 9laturiüiffen-

fc^aften im fed^gef^nten ^a^rl)unbert ein neues luftigeres unb fonnigereS

Arbeitshaus aufgebaut. (SS fonnte nid^t ausbleiben, ha^ baS ©clbft'

gefütjl täglid^ anfd[}n)OÜ, unb man ptte fid^ mit 3^ug jenes fop]^of(cifd)e

SBort aneignen bürfen; „3?ieleS ®ett>altige lebt, bod^ nid^ts ift gewaltiger

als ber 9)Jenfc^."

Seil biefeS neue Seben gum guten St^eil nur ein Söieberaufleben

beS alten ift, erftel^t nidjt sufällig, nad^bem eingelne wie ber ©taufer

^riebrid^ IL il^rer ^^it mäd^tig öorauSgeeilt waren, guerft in ber i^eimat

ber gtenaiffance, i^talien, ber moberne 9J?enfd^. ^d) berufe mic^ bafür

auf baS claffifc^e Sßuä) „3)ie Kultur ber 9^enaiffance" üon ^acob S3urcf=

l^arbt, beffen Darlegungen id^ aud^ weiterhin meinem befonberen i^'mcd

bienftbar mad^en werbe: „^m SDIittelalter lagen bie beiben ©eiten beS

^eWußtfeinS — nad) ber Seit t)tn unb nad^ bem :^nnern beS 3Wen-

fd^en felbft — wie unter einem gemeinfamen ©d^leier träumenb ober

Ijalbwad^. ®er ©d^leier war gewoben auS ÖJlauben, ^inbeSbefangenl^eit

unb Sat}n; burc^ il^n l^inburd^gefel^en, erfc^ienen Seit unb ^efc^id^te

wunberfam gefärbt, ber 9)^enfd^ aber erfannte fid) nur als ülace, SSolf,
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Partei, Korporation, ^amilie ober fonft in irgenb einer ^orm be§ ^iU

gemeinen, ^n Italien gnerft üernjef;! biefer ©c^Ieier in bie Süfte; eg

erwadjt eine obiectine Betrachtung unb Be^anblung be§ ©taateS nnb

ber fämmtlid^en SDinge biefer Sßelt überl^aupt; baneben aber erliefet fid^

mit üoöer 9J?ad^t ba§ ©ubjectiüe, ber SÜJenfd^ njirb geiftigeS i^nbibibuum

unb erfennt fid^ al§ jol^eS."

Überatt fallen ©d^ranfen, bemt ba§ neue — mir bürfen !^in§ufügen:

fauftifd^e — SilbungSibeal l^ei^t UniüerfaliSmug. !Der uomo universale

ftrebt aik $ßif[enfcf}aften unb fünfte in einem S3rennpunft gu^ammen^

äufaffen, unb njirfli^ befunben äJ^änner njie Sionarbo ba 35inci ober

Wxdjd ?Inge(o eine großartige SSerneinung ber 3trbeit§t]^eitung. SBoü

mächtigen ^raftgefül^Ig fagt in :^ta(ien Stiberti: „"Die 3)Zenfd^en fönnen

toon fic^ aug aüeg, fobatb [ie njoßen", in iDeutfc^fanb ®ürer: „T)k

Begierbe öiel gu n?iffen, bie ta jeglichem t)on 'D^atur eingepflanst ift,

bie ift gegen fofd}e ©rfättigung gefeit unb atter 3Serbrießlid}feit ganj

unb gar nid^t untertt^orfen". Stber man njilt nidjt nur in ^unft unb

Siffenfd^aft, fonbern t»or allem a\§ 9JJenfd^ fid^ auSjeic^nen, unb iuer

fid^ al§ gciftigeg ^nbiöibuum cr!anntc, na^m aut^ feinen 9^äd^[ten bafür.

53aö ©tubium be§ SJJJenfdjen Vertiefte bie ß^arafteriftif imb brac^ ha^'

©tarrt^pifd^e ber älteren tunft, fo jtüar, ba§ bie SJJalerei — eg fei

beifpielgn^eifc an |)oIbeing ^ortrait§ erinnert — ber ju regem ^luf-

fd)tt)ung gelangten SiograpI;ie unb ber im ^föed^felöcrfel^r ber ®ebi(beten

fünft =: unb liebeöofl betriebenen @|)iftoIograpI}ie mn biele ©Ken öorauS*

eilte, ©enn im gefd^riebenen unb gefprod^enen SBort l^errfd^te borerft

ein begetftcrteS, öerfd^wommeneö ^ü^men großer (Sigenfd^aften, ba§ \m§

ä()nlid}cr ^roceffe im ^nbiüibuumScuIt be§ ad^tjetjuten i^al^rljunbertg

mit feiner ^Ijl^fiognomif, feinem pancg^rifdjcn ?tn|aud^äen unb feiner

Solfuft einen großen 9J?ann ju feigen gebenfen läßt, tüie e§ aud; beiber-

feitS nid^t an l^altlofcn ober fc^ttjinbel^aften ©enbboten be§ neuen

@üangeltum§ feljlt. @rt}ob man bie e^ebem alä gottfo§ t^erpönte Su-

perbia unb bie el^ebcm eitel gefdjoltene Gloria gu i^bcalcn, fo hjurbe

mand^cm bie ^reubc an fid^ felbft unb an ber 2öelt gcfäfjrlid^, \a öer=

bcrblic^. !Demütl^ige ©elbfternicbrigung toernjerfenb, fc^ritt ber ®elcf;rtc

mit geipbenem .^aupt au§ ber engen ^ctk auf ben tüeiten 3JZarft beö

£cbenö, um fo gut tüie ber (Staatsmann, ber X)id)tcr, ber bilbenbc

^ünftler el^rgeijig an ber 35crctvigung feines 9iamenS ju fd)affcn; nid^t

1*
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immer an§ eblev 'Slu^mU^kx, aud^ au§ fecfer Überl^eBung unb ®ro§^

mann§fud}t.

;^m Zeitalter ber Sorgia lüurbe baö ^Dämonifd^e ber OJienfc^enfenift

entfeffelt unb Breitete fic^ mit elementarer, rüdfid^tloS felBfttfc^er SBud)t

au0. ;^ebe fieibenfd)aft t^at fic^ genug. %ik menfd^Hc^en Gräfte, aüe§

tt)a§ an ben ®ott, atleS n)a§ an ben S^eufel in un§ mal^nt, !amen ju

l^otensirter 5tu§erung. !Die ©ci^anbt^aten ber SDIac^t^aber geigen einen

jo bämonijdj'l^eroifc^en Stnftrid^, \)a^ toir jene SSerbred^er, bie fid^ nie

mit ^(einigteiten abgeben unb fc^önen 9ftaubt^ieren gfeid^en, fc^aubcrnb

betüunbern. ^n biefer ©pod^e erblidten ©octor Sutl^er, ber ©otteSfned^t,

unb ®octor O^auft, ber ©m^örer, ba§ Sid^t.

Sa§ ber miltefalterüd^e ^ieru§ grimmig öerbammt l^atte, breitete

bie Sftenaiffance tüeit(}in au§: ß^ultuä ber Sßeltfc^önl^eit. ©in I;errHd^eg

©ebiibe ber 'änük nac^ bem anbern ftieg ün§ feinem umfd^attenben @rab

empor. (S§ ift ein ec^tl^umaniftifd^eg 35erlangen, ta^ gauft bie ge=

|jriefenfte ©d^önl^eit ber grtcd}i|d|en «Sagenmelt, jene fogar üon ben

troifd^en (SJraubärten betüimbertc ^elena, fd^auen unb genießen miJc^te.

SDJl^tl^oIogifd^e ^runffpicle säuberten aud^ in ®eutfc^(anb bie ^ntife

täufd^enb üor ^ugen, unb 5^"ft ergebt ^aifer unb 3tbel burdj (ebeube

Silber, tuie er ein anber Wal I^o^e ^errfd^aften burc^ au^gefudjte

fiecfereien in feinem magifc^en Sßintergarten erquidt. Unfer befd^ränfter

33o(!gbu(^fd)reiber meint mit übel angebrachter ©c^ulmeisi^eit, ber ©eift

3Jie|)l^iftop]^e(eö f^abe bie Strauben öon ben 5tntlpoben geI;olt: er beutet

bamit in aller Unfc^ulb menigftenö eine SBirfung be§ überfeeifc^en ^an*

bel§ an, ber neuerbingS bie S^afeln ber 0teid}en mit ben erlefenftcn

(^erid^ten belaftete. Sir benfen aber meiter an bie ©artenfunft :^talieuö,

an ?(rioft§ farbenpräd^tige (Sd)itberungen, an ^^a^» feine ®^baritentl;um,

\ia§ ben Uniöerfalmenfc^en gum SSirtuofen aud^ be§ finnlid}en ©enuffeä

mad^te. Sßiffen unb S3ilbung :paarten fic^ mit ©d^metgerei unb Seid^t*

fertigfeit, unb nid)t alle§ ©rbgut ber Stntife tvar rein. ®eutfd)(aub

l^attc feinen ^oggio, bod^ ber raftlofe ^onrab Seltig lebte unb bid^tete

balb l^ier, balb bort bie oöibifd^en Amores nad^. !©erlel blieb nid}t

ungeal^nbet. ,^attc einft bie ftrenge '©ominicanerfunft auf bem Trionfo

della morte beg ^Jrieb^ofS ju ^ifa bie Seitluft mit bem Slobeggeme^el

contraftirt unb bie ^crrfdjer biefer @rbe plö^lid^ üor ein offene^, mibrigen

SSermcfungSgerud; augatl;menbeg (Srab geftellt, fo üerroanbelte fid^ jeljt
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bcm O^auft bie lüftern umarmte glei^enbe ^etena in einen efien Seid^nam.

(5)ciftlid}e ©ittenridjter fd)altcn bie lücltfreitbigen .^mnaniften ©picuveer,

unb ba§ tenbensiöfe 35oI!gbud^ lä§t ben ©octor ^auft nad^ feinem öer-

l^ängniStootlen ?Ibfat( üon ber jt^eofogie ein „©äumifd^ ünnb ©t^icurifd^

leben" füljven, tt)ie*) Sutr^er, ein l^armlofeS ©c^ersttjort be§ ^oraj grimmig

anlüenbenb, bie genu^jüdjtigen ^inber ber 3Be(t a\§ „(gpicurifd^e fetü"

branbmarft.

ÜDiefen 2JJobernen n^ar bie @rbe fein i^ammertl^al mel^r, fonbern

al0 glüdlid^er ©ebieter jcfjUjeifte ber befreite, üon unn)iber[tel^Iid^er

2ßanber(u)'t ergriffene 2)2enfd; burc^ bie ©d^ö^fung. „®u bift burd^

!eine <Sd^ran!en eingeengt; mitten l^inein l^abe id^ bid^ gefteüt, auf ba§

bu Umfc^au l^alteft über a{k§>, toa^ ba ift auf @rben" fogt ^ico§ ®ott-

üater gu bem 25ater ber 3Dlenfd}en. %ik Sfnfd^auungen erfd^einen öon

®runb au§ umgeformt. ®te reiigiöfen jeigen ein ttjogenbeä ^anbä*

monium fon ernftem unb friüolem Unglauben, SJJ^ftü, antififirenbem

^tbcrglauben, ©eifter- unb ^efd^tüörunggnjal^n, U)ie fold^er fid^ \a gu

allen ^dtm ftarfer 5(ufgef(ärtl^eit 9flaum erobert, üon @))ott, äu§er*

liebem ^eft^aften an ben fird^lid^en ©ebräud^en unb ftrenger tüiffenfdfiaft-

lic^er tritif.

3^en 3;)eutfd^en eignete ^a^ l^armonifd^e SBol^lgefül^I be§ ;^taliener§,

h)e(d^e§ inneren 3^iefP«^t ^eid^t itni> ol^ne örst(id)en S3eiftanb fd^lic^tete,

nid^t. !Deutfc^(anb I)atte !ein mebiceifd^eS ^(oren^, feine ariftofratifd^e

?tfabemie, fein fo fünftlerifc^ burd^gebilbeteg Seben, fein fo glanjboüeS

SSirtuofent^um; e§ l^atte tüo^I üielfeitige unb n^eltgemanbte ©elel^rte, bod^

ni^t biefe großartigen uomini universali, 5U benen tüir neibifd^ em^or*

bliden: ©eutfd^lanb l^atte toor altem im ringenben ©rlöfung^* unb

®nabenbebürfni§ religiöfe ?(uöeinanberfe^ungen burd^jufömpfen. ©eä*

l^alb bag Übergettjidjt be§ tl^eologifc^en ^ntereffeö, ba§ felbft l^umaniftifd)

gcbilbete SOiänner, im @Ifa§ namenttid^, ju ungeftümen ©egnern ber

„(;eibnifd^en" ^Did^ter unb i^rer neueften 9iad}a]^mer madjte; unb bod^

tüar ©eltiö ein l^armlofer Sibertin.

*) 1, 3891 (2. SBittenbevger SluSg.) „ber anbcr ro^e .^auff, ber ba ^etft 2«eijler

(S))iciivu§" glaube an fein ^f'ijcits. „(Sptciirer, l'iicianer" 3, 432'^ !£ifd}vebeii 1. 2lu§g.

®. 82. 1, 2991 über ba§ „jewifdje SScfeu" ber SRateriatifteii, bie er öfters „epicurifd|e

j^temnier" ober „Spicurifd^e \t\v" nennt (sucs isti Epicurei, ä^i^ttdc „"iDie bentjd)en

Uuiücrfitäten im 2)iittelaiter" @. 124; Epicuri de grege porcus .^oraj).
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3Bir begegnen aber aud| in ^Deuifd^lanb mobernen SOlenfd^en, geiftigen

2trifto!raten, !fugen ivonifd^en S(uf!(ärern h)ie @ra0mug, ber, in einen

(Salon beö adjtgetjnten ^al^rl^nnbertö öerje^t, [ic^ toal^rlid^ nidjt öerlegen

gefüllt l^ätte. i^l^m öerurfac^te ber 33ot(befi^ ber neuen ^ilbung njeber

tampf noc!^ ©rud (S^er ftccEt ein fau[tifc|er 3»9 i« Sfieud^lin, bem

erftaunlid}eg Riffen ungel^euren 9?ul^m eintrug („9fieud^lin, lücr hjiü fid)

il^m Dergleichen, in feiner ^üt ein SBunbergeid^en" ruft @oett)e), unb

ben ber ^ijlner .^anbel über bie jübifd^en ^üd^er in öieier ?(ugen mit

einem gel^eimniSöoflen ^lüielidjt umgab. SOl^ftifd^-fabbaliftifd^e ©femente

gol^ren in i^m njie in ^ico öon DJiiranbola. @r gab fid} einer toer-

giidten ^(nbad^t gum ^reu^ l^in unb feierte taS verbum mirificum, ben

njunbertl^ätigen ^efunamen, afg Inbegriff aüer aJiirafel, „bem bie l^ötti-

fd^en ©eifter, mempl^itifd^en ©el^eimniffe, tl^effaUfc^en STränffein, äjal-

bäifc^en aftunen, ^oroaftifd^en Se^ren unterttjorfen finb". @o baute er

eine d)ri[t(id^e SJiagie a\§> l^immel^olje Surg au§, unb ber fieitcr auf*

Itärenbe SSerlad^er be§ 9?eliquienfc^n}inbelö üerel^rte feinerfeitg baä ®iabem

ber !Dreieinig!eit a\§> ftärffteg magifd^eS S3efd^iüörung§mittel. 2;aud)te

er folc^er 3trt in bie üerborgenen STiefen ber S'iatur, fo öermod;te er

ou(^ in bie bunllen ©d^ad^te ber 9J?enfd^enfeeIe eingufal^ren unb baö

^einöoüe Sfiagen be§ ®emiffen§tüurme§ gu üerfinnlid^en.

@in ftreitbarer, nimmermüber STitaniSmug trieb in ber ritterlid^en

©eftalt Ulric^g üon .^utten. ®a ttjar fein ftumpfeS, bumpfeg (Ergeben,

fonbern ein fc^neibigeö, ftürmifd^eS SBagen unb ein tru^igeg ^ömpfen

gemä^ ber Sofung „burd)bred^en, burd^bred^en njerb td^ ober felbft ju

©runbe gel^n". „^^iid^t lieg id^ . . . unbefiegt ftanb id^ aud) bei beinem

©treid)" lä^t @oban ben üerftorbenen g^reunb §um STob fagen. .^uma*

niftifd^e unb ^roteftantifc^e S3ilbung erl^oben ben Eques germanus über

bie ftanbeggenöffifd}en ©c^arr^anfen gum Flitter üom ®eift. 5Bie flaffenb

bamal§ bie ^ilbung^unterfdjiebe maren, geigt unter anberm toortrefflid)

ein luftiger Beitrag ^utten^ gum gtüeiten Sll^eil ber ©unfelmännerbriefe,

be§ SJJagifter @d^lauraff Carmen rhithmicale , ttjeld^eä ^eutfd}lanb

gleid^fam in r;et(e unb finftere ^egirfe gertl^eilt. 2Ber nun, üon ben

neuen Sendeten befd^ienen, bie launifd^e ^ortuna bei Unmürbtgen ein*

feieren fal^, mod;te mol^l öftere grimmig auffpringen im ftDljen S3emuf5t*

fein, mel^r gu tuiffen „alä alle bie Saffcn, ©octoren, SDlagifter, ©d^reiber

unb Pfaffen"; bi^lüeilen aber regte ftd^ auc^ iiaä SSolIgefül^l ber ^^reube.



gauft uub ba§ lü. i^a^r^uubcrt.
^

7

einer großen ®rüubimg§3eit gcifttgen Scbenö angugel^örcn, unb tüie frol^er

©tcgeäruf ertönte taä ^efenntniö, eä fei eine SBonne in fold^en 2^agen

jn (eben, konnten bie beutfd^en Barbaren fe^t nid^t fogar bie ^(ten

befd)ämen, tüenn g^rifd^lin ben 9JJeifterfeIbl§errn Julius ßae[ar unter

bie ©efdjü^e eineä ?(rfenalg ober ben 9J?ei[terr]^etor ßicero burc^ ben

numteren ^oeten ©obanu^ ^e[fu§ in eine ©tra^burger !J)ru(Ierei ge-

leiten Iie§? .^ol^er 5(uffd}tt)ung, aber aud^ ein pgellal^meg «Sinfen im

©c^merj, ba§ ber ?(blerf(ug beg @eifte§ feine ©renken unb be§ ®o!rateä

l^citereö 5Hd}tlüif[en feine elegifd^e, ja tragifd^e «Seite f)at. ®e§ ^. äJale-

riano Dialog De infelicitate litteratorura [teilt jufammen, tt?a§ einem

©elcl^rten Unfeligeö miberfaljren !ann, biegt bem aber al^balb ein ^aroU

burd^ ha^ ©egenbiib beö ©elel^rtenglücfö. Sei^e un§ benn bie beutfd^e

9}Jaferei, ber ^oefie bamals an 2;iefe unb 9fJeid}tl;um ber ©m^finbung

unb ß^arafteriftif unenblid) überlegen, ein 3eii9"i^ bafür, ha^ man

fauftifc^e ^ein fül^Ite. ;^n ;3talien fd}uf 3)Zid^eI ?tngeIo bie übermenfd^:=

lid^en ©eftalten feiner einfam brütenben, in gel§eimni§üoße§ (SJebanfen-

ttjeben berfunfenen ^ro|)]^eten unb ©ib^öen — ber ©d^auer or^^ifd^er

SBei^^cit umtüefit ung, fauftifd^e XxaQxt bleibt fern. ®od) Sllbred^t ®ürer

jeidjnete ein l^o^eS geflügelte^ ^eib, ta§ ftrenge Stntli^ auf bie Iin!e

.g)anb geftütjt, mannigfad^eö ^trbeitggerät^ auf bem ©oben berftreut, ein

:53ud^ auf il^rem ®d^o§, bie 9fled}te einen ^irfef med^anifd^ fpannenb;

aber bie ©ebanfen ber ^rau fd^tüeifen unftet um^er, bie großen fd^ujar^en

5(ugen ftarren unter gramöoü sufammengcjogenen iörauen (;inau§, h)o

über ber oben 3Bafferf(äd)e ein blutiger ^omet unb ein greller 9flegen=

bogen fpu!f)aft teud^ten unb eine p^Iid^e ^(ebermauö flattert mit ber

?(uffd)rift Melencolia. 2Bag miü ber gierenbe £ran§ auf ben Soden

biefeS üer§tt)eifehiben O^ferö ber 9}ie(and^o(ie, ba0 nur einen bunfien

©ebanfen ju liegen fd^eint: id^ fe^, ba^ mir nid^tö hjiffen fönnen?

33on bem ^(al^regen ber [tärtften Anregungen, Offenbarungen unb

g^orberungen tüurbe nid^t nur mand^e ^ftanje im rafdjen (S^rünen unb

SBad^fen geförbert, fonbern aud) met^r alg eine S3lüte jerfd^Iagen; ein

^crl)ängni§, baö feiner großen ^nt be§ Sßerbenä unb SBenbenö erlaffen

bleibt. Ober ber 9J?enfd} beräic^tct auf ein befd^eibeneö l^äuölid^eS ®Iüd

unb üerjel^rt atl^emloä fämpfcnb feine Gräfte. 2öer tuiü tk XxaQit

üerfennen, bie in bem unrul;igen Sanberleben .^utten^ liegt? 35on

einer tüdifd^en Äran!t}eit gemartert, Ujie ein (Sbe(tt)ilb gefje^t, ift er
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einfam geftorben. !J)iefc aufgeregte Qdt fal^ öiete unftetc ©äfte, leidet-

fertige geniale ©efeüen Dom @d§(age be§ ßrotuö ülubianus, catilinarifdje

(S^iftengen, l^albgelel^rtc @d}tüinbler, bebeutenb angelegte 33aganten.

^ein ßiJf^ör i>öß ^tt biefem ;^a!^ri^unbert ber ewige i^ube auf§ neue 'otix

Söanberftab ergriff, ber Sfte^röfentant feinet gerftreuten l^eimatfofen

«Stammes, im Zeitalter ber Sl^eformation aber aud^ ber fünbigen, irrcnben,

fuc^enben ®eefe; unb fein 3"!^^/ ^^§ biefer SBeltfal^rer jugleid) mit

(^auft, bem „unbel^auften", ben „5öanberer" ©oetl^e anjog.

Humanismus unb ^Deformation entließen tszn beutfd^en ®eift gu

einer Sßeltreife. @r brang rüdraärts gu ben ungetrübten Quellen ber

5tntife unb beS ß^riftentl^umS, um üormärts eilen gu fönnen. „^reil^eit

erlüadjt in jeber 33ruft, njir ^roteftiren all mit Suft" fagt ®oet^e t»on

Sutl^erS jtl^at, unb ofine ben ^intergrunb beS ^roteftantiSmuS ift ber

^auft beS fec^gei^nten ^al^r!l)unberts nid^t ju üerftel^en. ?tuS ber S3efreiuug

beS ^orfd^erbrangS burd} bie geiftigen ^ro^mäd^te ber ^^it ging gefteigert

bie fljmbolifdje @e[ta(t beS ^^orfd^ertitanen ^auft fierbor, tüie ber neuen

^irc^e allerl^anb unbotmäßige (Sdjmarm* ober Sflottcngeifter entliefen.

Sut^er felbft üereinigte in fid) bämonifdje Gräfte mit braftifd^er 35olfS-

tl;ümli(^feit unb bem ©robianiSmuS beS :^a]^r]^unberts. (Sr übernal^mi

als ein OJiittler, tüie beren jebe geiftige Umträlgung bebarf, bie erfd^ütternbe

5tuSeinanberfe^ung beS mittelalterlid^en unb beS mobernen ajJenfdien.

3)iefe urfräftige Sauernnatur fonnte mot^l einmal groHeub ifirem ©ott

ben @ad toor bie ^üße merfen, aber an Seibenfd^aft unb tl;ätiger (£nt^

fd}loffenl^eit g^auft gleid^, tüarb er ber a^o[tolifd}e trieger feines .^errn

unb ergriff im brüdenben Semußtfein feiner @itnb^aftig!eit unb im

inbrünftigen 25erlangen nad^ (^nabe ben ©lauben. ^Der ^ITeufel c^iftirte

für il;n fo leibl^aftig mie für ?5auft. ?luc^ Sutl^er l^atte ein ^erfönlidjeS

S3erl^ältniS ju il^m; nur fd^rieb er il}m feinen SSertrag mit feinem ^lut,

fonbern fd^leuberte baS STintenfaß gegen i^n, fd^alt i^n mit launigem

©rimm einen ^unfer 53ombart unb gab i^m im @til beS ®ö^ üon

^erlidjingen ben ?tbfd}ieb. @S ift ed^t lutl^erifd^, menn im 53. ßa^itel

unferer ^auft^iftoria ein guter alter SJiann ben grunjenben Steufel burd^

©efpött üertreibt. ^ber fam ftatt eineS gemeinen ^Teufels ber öer-

fd)lagene, fd)riftfunbige ^ijHenfürft felbft, fo loftete bie ?(bmel}r unfäglic^e

5(nftrengung. Sie ber SieblingSapoftel beS ^roteftantiSmuS, ^auluS,

toon ^auftfd}lägen beS «SatanS beridjtet, fo faßte Sut^er feine inneren
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^äm^fc al§ ein Usingen mit bcm jTeufel. Um fid} toon bem liödigen

Sßiberfpiel gu überjcugen, öergleidje man eine btalogtfd^e g'fugfdjrift

öon 1523 mit ^auftö ^act: ein alö ^Dominicaner üerüeibeter ^Ibgefanbter

bev ^ötte befuc^t ben ©otteSftvciter (n)ie ÜJJe^tiifto^ljeleg bem g^auft

juerft in ber g^ranciScanerfutte erfcfjeint), um il^n t>om antt^japiftifd^en

^ampf abzubringen, unb tücitert^in in feiner iüafiren ®efta(t Sutl^er jur

©inftellung ber [iegreid^en ^el^be gegen bie ;^öHe gu belüegen; aber feine

33erfud^ung, aud^ "üa^ eingebet be§ rotten §ute§ nid^t, Verfängt —
Sutl^er fd^Iägt i^n burd} ®ebet in bie ^hid)t. Über O^auft trium^l^irt

bie .^öße, Sut^er triumpl^irt über ben alten 'bö'im g^einb unter tzn

^ofaunen!(ängen be^ @c^(ad^t= unb @iege§(ieb§ „Unb luenn bie SSelt

boü 2^eufet U)är unb wottt unö gar bejtüingen". ®em reuigen g'auft

l^ilft !eine tvortreidje ^lage, Sutl^er fürd^tet ftd^ nid)t in ber ßuöe^li'^t*

„ein 3Bi}rt(ein !ann i^n fällen". @old^e SSergleid^e großer 3^^tfräfte

hjerben nur ben (Spigonen SBibmanö unb ^fi^er§, ben frommen 33rübern

bom „Älofter", ju lueit l^ergel^olt fd^elnen, raeldje bie ^au[tforfd;ung

ttjunberfam unb erfd)öpfenb gu förbern glauben, menn fie nadjmeifen,

tt)ie üiele ^fiu^^^er oor unb nad^ ?^auft ©^tüeine ober ^ferbe in <Strol^'

njifd^e bertüanbelt l^aben.

Sir aber toertüeilen nod^ bei Sutl^er, um un§ in ber Überzeugung

bon ben lutl^erifd^en j^enbengen beö g^auftbud^S möglid}ft gu beftärfen

unb Sut(;er unb O^auft a\§ girei gro^e entgegengcfe^te 25ertreter il^reä

^al^r^unbertä fd^arf im ?(uge ju bel^alten. ^er fpätere Sutl^er nennt

bie felb[t!^errlic^e 33ernunft, beren ^anbe er felbft t;atte locfern l^elfen:

„53e[tia", „^ratu üüglin", "„SDZeifter Kugel", „bie fluge ^ur, bie natürlid)e

3Sernunfft". (Sr tüarnt oor „fltegenben ©ebanden", öor bem „raufdjen

unb flabbern", „in bie l^ol^en gebanden faren", „mit ber bernunfft flettern

unb flügeln in ben l^otien ©ebanden", „inö ©d^lauraffenlanb faren".

@r fennt fein oerbreitetereö unb öerberblid^ereS Safter alg t^m ß^rgeig.

1)k 9?otten mad^t ©l^rgeij [tärfer unb fül^ner alö ^^eftor unb §(d}iü.

(Soldje ^lüglinge unb ©übler l^aben „ben ©d^ulfad gefreffen", finb

„leid)tfertige, fatfame, überbrüffige ^elfter", bie auf ®otte§ SGBort faum

einmal Ijören „tonb gaffen auff etlüag nettjeö, a\§ fünbtcn fie alleö unb

alleä, \va§> fie geijöret ^a^m". Über bie 9)fe(and}olie tüu^te ber Släm))fer,

ber fid) felbft il^rer Umftridung oft mül)felig crluef)rt I}attc, alö über ein

red)t teuflifdjeö Übel launig unb erfd;ütternb ju fpred;en. !;Die ©c-
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tt)i[feit§|)ein l^at er, bev naä) mönd^ifd^en Dualen enblic!^ ben frol^en

©otteöfrteben gefunben, ober bie ernfte tenntnig feelifdjev tranf^eit

mitgenommen unb nod^ mand^en l^orten (Strauß burd^^ufämpfen l^attc,

im SBittenberger (Soüeg gefd^ilbert: „@o eine böfe iöeftia ünb böfer

STeuffel ift bie ßonfcientia. !5)enn alle ©cribenten, beibe jo bie fjeilige

©c^rifft, önb aud} t;eibnifd;e ^iftorien befc^reiben, l^aben bag 3J?onftrum

(bis gremlid^c St^ier) erfd^redlic^ abgemalet, toie baö an Orefte önb

anbern 35be(t^etern gu feigen ift. 35nb bie ^oeten l^aben barumb bie

gren^ndjen ^erfonen in ben 2^ragebien erttd^t, üon ben ©r^nnijö ober

i^urijg, bag ift ^eüifdjen STeuffelin, meiere aüe 33belt^at redten, fagen

attc öon bemfelben ünglüd ünb l^er^Ieib, ba§ ba l^eift, Mens sibi male

conscia". Unb üorl^er irurben bie jungen ©tubenten öor geiftiger |)of=

fal^rt getrarnt, bie gum STeufel fül^re. „?((fo aud^ bie etmaö üerftanb

für anbern l^aben, gelel^ret fein, 2;f;eo logen, ;^uriften, ^^oeten, bie jnen

felb§ etloa mit jren «Sc^rifften einen 9^amen gemad^t, laffen fid^ bebünden,

fie fein fo gro§, ba§ fie aud^ Ujeit ober ben .^imei reid^en fönnen."

®er 5(u§prägung ber ^auftfage fam ber überaus Verbreitete 2::eufel^=

njal^n beg ^eitalter^ gu §ilfe. 9^ad^bem £ut^er felbft an gal^dofen

©teilen feiner (Schriften üorauSgegangen toax, ^erfonificirten lutl^erifd^e

^aftoren jebcS Safter a\§> befonberen STeufel, wobei natürlid^ ein ^öuber^^

teufel nidjt fe(}lte. ;^n ber l^eftig entbrannten confeffioneüen ^olemif

fpielte ber Sleufei eine ^auptrotte. ®er ^apft galt a{§ ^öüenbiener

unb ^ntid^rift. S3Iättern mir in ben ^lugfc^riften ber ^dt, fo befteüt

Sucifer burd^ feine betreuen ^luto unb S3elial „|)ulb önb l^eüifd^en

®ru§" an ben allen Sutl^eranern berußten Sraunfd^meiger, bie ^urien

ergreifen S^caon im untermeltlic^en Stbgrunb, ß^caon ruft mie 3^auft

SU fpät „O me mir gar öorbam^ten SD^an", ber ^ürft ber ^infterniö

unb ber ^ürft gu SfJom führen einen eifrigen ^riefmed^fel, öon ber

Pforte be§ ,g)immelg au§ lä^t ein ©ngel "o^n SBarnruf ertönen. 3(uf

fatl}olifc^er ©eite griff ber biffige SD^urner üirtuo^ ein, inbem er htn

großen lutl^erifd^en Starren al§ rebeüifd^en ^(nfürjrer einer ^Jreifd^aar

miber bie Surg be§ maleren ©laubenö carifirte. Sängft maren ^Teufel*

fcenen im ^©rama beliebt, groteSfe unb ernfte, fei c§, "üa^ bie öon «Satan

aufgerufenen ^ned}te fid^ ifirer ST^aten unb ^nfd^Iäge berül)mten, fei e§,

ta^ im Seifinad^tfpiel bie ^utl^ ber §öl(e ben .^erobe^ jum SBerfgeug

erfor. Unb ben großen ^anbel gmifc^en ^immel unb ^i}tle gum Slu§=
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trag gu bringen, tuar ein ^auptDorlourf beS beutfd^en !Dranta§ anä) im

fed)5cf;nten ;^al)rf;unbert.

©in ©tüd möd^te id^ irenigftenS ftreifen, beö ^roteftanten STI^omag

9?aogeorgu§ bramatifcf)e0 ^am^jl^Iet „^ammad}h\§>" , tt)o(;[ bag SÖJa^Iofefte,

xoa§ je an^cr üon Sutf}er gegen ba§ ^a^fttf^um gejc^rießen njorben ift,

unb in ber ge^^äuften ©djilberung ber Ijöüifc^en 9ftänfe l^öd^ftenS öon

O^i^d^artä „^ejuiterl^ütlein" übertroffen, ^er fredje I}errfd)fiid^tige @m*

^ijrer ^ammad^inS wirb ber S3unbe§genoffe beä @atang. aJJit ungef^eurer

Siid}t fpridjt er fofort fein grenjenfofeg 33er(angen na6) ®elb nnb nac^

Gewalt, and) über ben ^aifer, aug. ^ort mit ber l^eiligen ®d}rtft! @r

glanbt ttjeber an ©Ott, nod^ an Unfterblic^feit unb läftert, ßl^rifti Set^re

fei für bie Gummen. <Bo tt)irb er ber ^erjog be§ STeufelS, ber il^m

bie breifad^e Ärone f(^en!t, loorauf feine ^nma^ung immer mar;nmi^iger

ausartet, bi§ er bereinft — Dlaogeorg ^ropl^e^eit bie ßijfung nur —
bem Ö^otteSmann Zl)^op^\lü§> (Sut^er) an ber @(be erliegen lüirb. (£ö

üerbient Sead)tung für bie ^^auftfage, ba^ bie 3Deutfd)en üor ber litte-

rarifd^en 33earbeitung berfelben fi(^ in ber ©arfteöung fdjranfenlofer

®ier, gottlofer 33errud}t^eit, freüelfter Übertjebung {vßQig) öerfu^t [;atten,

ol^ne jebe ©^mpatl^ie, njie e§ mid^tig für 9)krlott}e ift, ba^ er öor ber

Eroberung be^ g^auft für bie Sü^ne an ben ma^lofeften alter Eroberer,

ber fid) Qm^ jum 23orbilb be§ ^rätenbentent§um§ lüä()lt unb üermeffen

in einem füllen ^iebenfä^djen liintüirft „ttjenng einen ®ott giebt", an

3;:amerlan ben ®ro§en l^erangetreten tüar, unb jn^ar mit üollfter @4^m*

^at^ie. SGBoüte bod} aud^ Seffiug feinem S^auft ^^^9^ ""^ (SJro^reben

2;amerlanä jueignen.

2a§i aber ber gute ^Deutfc^e bamalö üon fo gefäl^rlid^en ^Dingen

\ük 2^eufel§bünbniffen unb bergleid;en, fo überlief i^n ein ©rufein.

<Sein Stberglaube war graufam unb finfter, jeber romantifd)en Färbung

bar, l^ijd^ftens mit einigen tropfen groben .^umorS üerfe^t. ^en

^obinu§, ©aft unb anberen 9}?el}rern ber ^aul^erlitteratur ftanben alter*

bingS aufgeflärtere unb bulbfamere SDUnner gegenüber, bie eä aber ju

feiner @ntfd}iebenl^cit brad)ten, fo ba§ fid^ in einer toidjtigen Ouelle ber

tjauftgefd)id}te, in ?(uguftin Serdjeimer^ „6t)riftlid} bebencfen ünb crinne-

rung üon gauberelj", ber ^tberglaube unb ba§ @treben nad} rationa--

Uftifc^er Deutung mifdjen. tiefer freibenfenbe ©alöinift müj^te, um
ßauberei unb ^Teufelöbünbuiffe gänjlid) gu [treidjen, nid^t im fed}5et;nten
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;^al^rl^unbert Ie6en. ^mmerl^in liegt über feinen Erörterungen nid^t ein

unburdjfic^tiger ©^leier ftumpfer ^efc^ränftl^eit, fonbern er trad^tet naä)

einer getoiffen ^fijd^ologifc^en Segrünbung. 3""^ ^^ifP^^I- rr^Jnb laffeu

fid^ bamit aWermeift einnemen bie man äJieland^oHcoS nennt, baö ift,

bie mit ticffen fd^tüeren gebanfen ömmge^en, mit il^rem ftanb, l^abe, Ver-

mögen, gelegenl^eit nid^t toergnüget, auf alle mege l^efftig trauten nad^

etm l^ö^ern önb beffern". ©ürerifd^ gebac^t, obgleid^ nid^t bürerifd^

auögebrücft. Ober er nennt unter benen, bie am (eid^teften „hzn teuffei

in il^reä beruffg gefd^efften tonb fonften gu l^ülff nemmen'' aud^ bie (55e=

lel;rten, „bie ade anbere ttJoHen übertreffen" unb be^l^alb toom Steufel

Verborgene 3Bei§l^eit lernen. Segeid^nenb für Serd^eimer, ^a^ er ben

fatanifd^en Reifer balb unbefannte ©d^riften au^ujenbig lüiffen lä^t,

balb — unb genau fo öerfäl^rt ba§ SSolfSbud^ (diap. 16) — al^ fc^led^t

unterrirf)tet blo^ftetlt: „®ott allein tt)ei§ gettii^ önb tonfel^Ibar tva§ ge*

fd^el^en n?irb .... ®enn eö fan ber teuffei bon fünfftigen bingen nid^ts

gettjiffeS fagen, fd^legt barnad^, lüie ber blinbe nad^ ber faU) : trifft^ be^

ber ujeile, fehlet gum offtermal". @el^r el^renirertl^ ift eg, ba§ Serc^eimer

in STagen, \ia ber .g)e^eniT)al^n criminaliftifc^e Orgien feierte, bie „armen

müljefeligen tüeiber" a\§> ein @:pe ober Slbomafiug beg fed^jel^ntcn

i^al^rl^unbertg üert^eibigt, ben SBiberfinn mand^eä ^rogeffeg nadtjtoeift,

„®limpfiu§" als ^öc^fte Sßeigl^eit be§ 9tid^ter§ em))fie]^lt. 33ortrefflidj,

toie er bie g^abrten auf ben ^e^entangpla^ ablel^nt: „benn n?ie ift§ bodt)

glaublid^ önb möglid^, ba§ fie fo fal^ren önb tanken? ^ein befem, feine

gabel fleugt burdl} bie lufft, fie fein gefd^miert, tt)ie fie wollen. 2ßo man

fie l^inftellet, ba bleiben fie, regen fid^ nid^t", ober tüie er eine ^atlu-

cination annimmt: „:^ft ein fantafeij ünb einbilbung geujefen". 3{ber

er glaubt bod^ an ein ^actiren mit bem S^eufel unb betljätigt zhm barum

eine rege S^^eilnal^me am !Doctor f^auft.

^ie einft bem fd^olaftifd^en 9)Jeifter 5((bertu§ 9Jiagnug ober bem

:^ol§anne§ jteutonicuö ober bem Sfloger S3aco, traute man immer nod§

l^erüorragenben SDlännern njie STritl^emiuS ober 3(grip|)a bon 9^ette§l^eim

ujunberbare Mnfte gu unb betrad^tete Isoliere SBeiöl^eit leidet als ettt)a§

übermenfd^lidl}e§ unb unl^eimlidljeS. ^n'!:izm ftanb ber ed^ten SSiffenfd^aft

ber ©d^minbel in ber Sßiffenfdljaft felbftbeiüu^t gegenüber. S)ie Stld^emie,

bie un§ Üopp !ennen gelehrt l^at, blül^te. greilid) gab fie fid^ gern

fromm-djriftlid^ unb ftjurbe bemgemä§ öon ber geiftlid^en Obrig!eit !aum
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beanftanbetj bcnnorf; rief ber ?{bcpt in ©timben ber ^ebrängniö bimfte

üJ?äd)te um ^i(fc an, imb ^ragabtno führte glüet T)ämonen in ©eftalt

fd^tüarjer S3u((enbei§er , bie üblid^en .^augtl^iere ber 3^"'^^^*^^* ^^^

©imon älJagu§ bi§ i^ciuft, mit fid^. UnS feffelt feiner met^r alä ber

^auptüertreter ber mcbicinifdjen Stiemte ^l^ilip^uö ST^eopl^raftuS ^ara=

celfuS ?(ureo(ug 33ombaftug üon ^o^enljeim, au§ beffen Seben unb

©d^riften @oetf}e betannterma^en einiget für feinen ^auft getüonnen f)at.

Un0 flimmert (}icr nic^t, ttjie bie neuere ^orfd^ung bi§ ju bem geifttooöen,

ml^ftifd^ angcl}aud)ten ^ugo ©elff ba§ ^i(b be§ 9ieformator0 ber 9)Jebicin

üon aücrl^anb angefpri^ten 9JiafeIn befreit §at, fonbern l^ier fommt z§

gerabe auf \)a§ fdjitternbe S3ilb an, hjeld^eö ben miägünftigen ßeitgenoffen

unb nad)fofgcnben (55efd^Iec^tern öorfd^lüebte. ©tolg fprac^ er bie Sofung

au§: alterius non sit qui sui esse potest. Ober: „(S§ ift nid;t meine

SDJeinung, mit freunblid^em Siebfofen mid^ ^u ernähren. !l)arum fo fann

id} "na^ nid)t brauchen, tüa§ fic^ mir nid;t fügt, unb id^ nid^t gelernt

l^abe". @r gefiel fid) in nedifc^er fronte unb entfaltete eine berebte

fd^onungölofe ^olemif. 2$ielfeitig unb tief beanlagt, brad^te er e§ ju

feiner feften, ttjürbigen Sebenöfü^rung unb erf^ien alö eine fauftifd^e

©eftalt: ®enic unb ©d^elm, ®elef;rter unb ^raf)ll}an§, ©ntbecfer unb

Sügner, ^tufflärer unb ©eifterbefc^tüörer, 3Bol)ltl)äter, S^runfenbolb, ber

d)rift(id^en £el;re burd^ felbftl;errlid)c ©^eculation entfrembet, gepriefen

unb gebranbmarft, balb l^ier, balb ha, im unfteten 23agantenleben öer-

borben unb geftorben, mie 3(grippa frül^ ©egenftanb ber <Sage, bie öiel-

Icidjt fein ßnbe burd^ jäl^en ©tur^ nad§ einem ©elage unb bie Über-

bringung beg ©tcrbenben in ein ©aftl^auö, öielleid^t audj feine Kneipereien

in ©aljburg frei änbernb auf g^auft übertrug, mic ©alomo unb SSirgiliug

ein Überlifter beö STeufelg, njie S3aco unb ^auft ein fiegrei^er S'ieben»

bu^ler anberer 3^"^e^f^-

2;ief imter bem SDZann, ber gefagt l^at „9lnberft finb bie Codices

scribentium, anberft lumen naturae", [tel;t ber f}iftorifdE)e ^auft. ßaffen

von ung einmal bie fc^alfte *j)lad}a]^mung ber „©d^ule üon ?ttl;eu", ßaul*

haäß „^dtaltQX ber 9Reformation" gefallen, fo bürfen mir unter bie

SJIcnge ber bafelbft gufammengebetencn ST^eologcn, ^Ijilologcn, ©eo-

gra^ljcn, ?tftronomen, Künftler, dürften u.
f.

m. ben !Doctor g^auftug

üerfe^en. @r l^at mit jeber ®rup^3c eine 33erül)rung unb mirb balb bei

3J?eland}tt}on, balb bei SJJutianuö 9flufu§, balb bei (Siefingen gefeiten,
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ol^ne irgenbiöo ernftdd^ ftrebenb gu öcrtüeiten, benn Ijaltloje Stnböeutefet

ift fein 3Serl^ängni§. Stber lüie bie Kaufmann, ®a§ner, (Saglioftro,

9}?e§mer im ad^täel^nten :^al^r^unbert, ber l^eutigen ©piritiften gu ge*

fdjtüeigen, berftanb aud^ biejer falfc^e ^ropl^et fogar bebeuteuben ®ei[tern

gu im^oniren. 33on neueren !©td^tern l^at eg, fo üiel ic^ fel^e, einzig

?tc^im üon ?trnim getragt ben ®octor i^an^i in feinem bur^ eine un=

enblid} lebenSüoöe 33ergegenn)ärtigmtg beutfd^er 3Sergangenl§eit aug-

gezeichneten 9?oman „"Die tronenlröc^ter" bei freier ?tnnäl^erung an

bie Ijiftorifc^e Sa^rt^eit gu malen — mit „lärmenben Starben ....
übrigen^ fel^r gut, wo fid^ ber ^Dic^ter nic^t bann unb wann gu öiel

@^a§ mit i^m gemad}t" fagt S. @rimm — ; auc^ füf^rt in ber ^f^oüeüe

„SJiartin SJZartir" ein bunller ärgtlid^er ß^renmann ben 5^amen ^auft.

®ie bilbenbe ^unft aber l^at öor ©orneliug ben g^auft !eine0roeg§ a\§

eine l^ol^e ©eftalt, öoübärtig, mit ernften burc^gearbeiteten ©efid^tggügen

bargefteüt. Sir befi^en jlrei erfunbene ^ortrait§ be§ ^auft öon 9tem*

branbt. ®a§ eine tüurbe 1790 bem ©oettjefd^en ^^ragment beigegeben,

©ine ©tubirftube, S3ü(^er, 9}?e§gerät^ ; am ^enfter glül^t, ed^te ^lembranbt-

beleud^tung ou§ftrat}Ienb, ba§ 3^^^^" ^^^ 9Jia!ro!o§mo§; bod) ^^auft ift

mel^r ein gemütl^Iid^er ^err, ber, mit S^alar unb 9)?ü^e angettjon, e§

befd}aut, toie etma ein bel^aglid^er jDifettant in ®d}(afrod unb 3i^f^^^

fa^^e nad^t§ nac^ einem ©ternbifb auStugt. 5(nber§ giebt fid^ ha^

gmeite Statt, unb fo mag ber l^iftorifd^e f^auft (ber nad^ SBibmanS

<Sd}{u^capitel bem ^amuIuS SBaiger al§ ein „^od^ruderigö SDJännlcin,

eine bürre ^erfon, l^abenb ein !Ieine§ gratt»e§ Särtfein" erfd^ien) mol^t

ungefähr auSgefel^en traben: eine berbe unterfe^te S^igur, beren ^op\ in

ben (Schultern ftecft, benn ber fiir^e ^alö mirb gang öon bem «Spieen'

fragen üerbedt, mit f|)ärlic^em geringelten ^aar, ©c^nurr* unb Snebet-

bart unb einem confi^cirten ©efic^t, au§ tt)eldf)em ein paar fd^elmifd^e

Sfugen gar burd^trieben in bie SBelt gucfen.

;^d^ tüieberl^ole nid^t aße oftcitirten ^ewgwiffc über biefen l^iftorifd^en

^auft, ber etma üon 1480 big 1540 lebte unb l^öc^ft mal^rfd^einlic^ an§

SBirtemberg ftammte. Wn glüci Raufte glaube id^ nid^t. SBarum foü

and) ber ^an^t be§ STritl^emiug nid^t ibentifd^ fein mit bem bei SBier

unb SOZannuS'SD^eland^tl^on? ?Iuf bie obmeid^cnbe S3enennung ift ge=

ringet ©ewid^t ju legen, unb man betrad^te bod^ bie 35if{tenfarte, bie

g^auft, beüor er fd^mä^lid^ 9iei0aug naljm, in ©eln^ufen ab^ab: Magister
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Georgias Sabellicus, Faustus junior, fons necromanticorum, magus

secundus, chiromanticus, aeromanticus, pyromanticus, in hydra arte

secundus. ©in anbei* SRal l^ei^t er ber ß(;iromant Georgius Faustus

Hemitheus Hedelbergensis, ein britteö ber Philosophus Philosopho-

rum. %{\o gleid} fein 9?ame ift eine großmäulige ;^a^rmar!t§rec(ame,

tüie [oldje nod^ I;eute üon „^rofcfforen" ber tpljeren 9}cagie auf 9)leß=^

Buben gcffecfft werben. a)?an muß jold^en ^ec!(jetten gegenüber aucf}

eine gcwiffe ^ü(}n^eit ber X>eutung geftatten unb bor aüem an blc xoiiU

fürUdje gracci[ircnbc unb Iatini[irenbe 9lamen§änberung ber ^umaniften=

geit benfen. Über bcn ober bie 33ornamen unten mef^r. Sabellicus

fann fabelüjd^, fabinifd^ l^eißcn unb, luie \a bie 9flenaiffance mand}en

antifen 2Bal)n tücdte, an bie ^ßu'&ei^ei ber alten ©abiner mal^nen. ©in

fabeüifd) Seib ift eine SBaf^rfagerin , fabeüifd^e @^rüd;e finb Sß3eiö=

fagungen; fielet berlei bei ^orag p lefen, fo fonnte eä im fed^gel^nten

;3^at}rt}unbert jeber leiblid^ gebilbete n^iffen. ®anad} ift ®abeüicu§ ein

ganj treffenber ^ame für einen §oroffo)3fteIIer unb Sügenprop^eten.

§(ber ©abeüicuö ift ferner ber 9^ame eines antifen ^tr^teS — unb ^auft

trieb 2öunbercuren. ©nblid^ tüax ber üenejiariifd^e @efd)ic^tf(^reiber

unb ©id^ter 3K. %. SabeHico bcn ©eutfc^en tüol^Ibefannt; auc^ bei Sutr^er

unb SBibman begegnen tüir ^intüeifen auf biefen ©abeüicuS. Seffing

cttirt i^n in feinen ^-auftnotiäen. "©er Familienname ^auft mürbe bei-

bel^alten, benn i^n empfal^I außer bem miflfommenen ?(nf(ang an beS

©rfinberg ber ^uc^bruderhmft ^ol^ann ^uft ^yjamen bie ^ebeutung im

Sateinifc^en „ber gUicflid^e" unb befonberS bie Erinnerung an bie nid^t

nur äur ^dt !J)ante§ (;^nf. 19, 1. Simon mago, o miseri seguaci)

ober ber beutfdjen taiferc^ronif, fonbern aud^ im fed^get^nten ;^a()rljunbert

üBcraü toerbreitete unb gerabe in g^auftbüc^ern oft l^erange5ogene «Sage

bon «Simon 3)2agu0 („®imon ber ^eu^erer" Sutl^er), ber einen ®d}ü(er

^auftuS l^atte. Unfer ^auft ^ra^lt nun, er fei ein jüngerer, ein neuer

^auft, \a ber gmeite 9}?agu§, ber ämeite 6[)iromant, ^eromant. ^ix

ntilffcn überijaupt feben S^Jamenöüetter in§ ®ebet neljmen, ob er ber

«Sage etmaS mitget^eilt (jat. ^ür ben .giumaniften ^auftuS ?tnbrelinu§

ftellt ^erman ©rimrn fold}e (grmägungen an. ^d) erinnere nod} an

ben 9}?anid}äer }^an\t 'änä) ber „Halbgott" fönnte auf bie alte ©imon^

fage in i^rer gnoftifd)en 3^affung beuten, ^icß ^auft ®eorg ober i^'otjann

ober :^ol^ann öeorg? T)k ^rage ift fdjmerlid) ju entfc!^ciben. i^eben-
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fattö Ijat er fic^ el^er ein frembeg ^ol^ann, öon ^ol^mtn ^uft nämüci^,

angeeignet, a\§ ein fvembeS @eovg. §atte er fic^ aber biefen ellenlangen

9^amen äufammengeffaubt, \o rvar berfelbe gleid^ bem öoüen be§ Z^co-

^t)ra[tii§ ^aracelfuS nid^t gum atltäglid^en ©ebrauc^ geeignet, tüeSl^alb

fic^ ^auft mitunter ®eorg @abeHicu§ ober ®eorg O^auft, meiftenö ^o^ann

^auft nannte. SßBeil „^or^ann" ein njenig l^eruntergefommen toar, taufte

©oetr^e, felbft ein ^fJantenSüetter, feinen gelben ^einrid^. Unb töcr

fiJnnte fid^ too!^! aud^ ben erften 2:t;eil ber (^oetl^efd^en S)ic^tung mit

bem 9fiufe „^o^ann! ^o^ann!" abfdjlie^enb ben!en? Sürbe e§ nic^t

n)ie eine ^ufforberung an bic ^utfc^er unb Sebienten brausen fiingen,

fie möd^ten fid^ gum (SJeteit il^rer .^errfd^aft ruften?

^ie erften Urt^eile über ;^ol^ann g^auft lauten fo ungünftig al§

nur möglid^. 3J?an fd^ilt il^n einen berrudf}ten SBinbbeutel, einen ^wnQen*

brefd}er unb ßanbftörger, ber bie ©taupe üerbiene, einen ungelel^rten

anma^enbcn 92arrcn, einen gottlofen ßt^arlatan, ber bie ^Dummen um

i^r ®elb bringe, \a eine Seftic unb ©loafe öieler Sleufel. 2)?ögen fie

audf) 5U r;art über if}n abfpred^en, bie etjrfamen, ttJol^Uebenben unb weifen

®oml)erren, Stbte unb ^rofefforen — fo öiel ift fidler: ^auft wax ein

I)albgebilbeter !ecfer SSagant unb ©d^lüinbler, ber gelegentlid) felbft ein-

fid)tige SDHnner berüdte, aber ^auptfäd^üd; mit breifter ^ral^leret auf

bie £eid}tgläubig!eit ber unfc^n^er gu blenbenben 9J?enge fpeculirte.

3)Zanc^e feiner ^obomontaben erinnern auffäßig an ©imon 3)iagu§,

rül^mte er fid) bod^ aße SBunber ß^rifti ttjieberI;ofen gu !önnen, unb

öergleid^t bod^ fd^on üJieiger feinen ^htgtoerfud; gu SSenebig mit ber

^immelfal^rtgpoffe, bie (Simon auf bem römifd^en 9[Raröfelbe gu feinem

@d^abcn untcrnal^m. ®ie Segenbe öon biefem g^htgüerfud^ geprt aber

fc^on bem gtüeiten 'äct ber großen Slr^ftallifation unb SUJt^tl^enbilbung an,

tüo man \i)m au^er ()anbgreif(id}en Prellereien unb ^ral;fereien Ujirtüd}

l^eitere unb ernfte ^robftüdiein ber fdjmarjen Slunft gutraute unb öon

feinem unfeligen @nbe grauftgeS ju berid^ten iüu^te.

<So fonnte 3I)octor g^auft aögemad^ pm tl^pifd^en 33ertreter nid}t

nur a(Ie§ erben!(id}en g^a^tücrfg, fonbern oud^ jeber gel^eimen tunft,

au^ bem 3BinbbeuteI gum t}od)fIiegenben unb tieffallenben g^orfdjer, au§

bem ^raf)I]^an§ jum lüunberfamen 9}leifter ber SJ^agie unb ^^eufelS-

genoffen, geI;oben burd^ ben geiftigen Strang ber ßeit gum untüürbigen

(5^efä§ beg 2^itanigmu§ tücrben. ®r, ber in Sßittenbcrg tüenig @(}re
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eingefegt ^atte, mu^te mm seilen, lüie freüel ber 3)?enfc^enlü{^ fid^ üer=

fteigeu fönne, tnenn ber freien 3^orfrf)ung be^ ^roteftantiömuS unb

^umani^mug nid^t ein frommbefd^eibener ©taube jügelnb jur ®eite ftel^e.

II.

?(nfang September 1587 erfd^ien in ®oetl^e§ 33aterftabt bie erfte

„^iftoria öon D. :^o]^ann Rauften, beut trettbejc^re^ten ßaw^&ei'er unb

tS^iuar^fünftter", bie unö ^rauneä unb ^axndtä Sorgfalt in einem

fauberen 9JcubrucE, ©d^erer in auSgegeic^neter 'ipi^otolit^ograpl^ie öor=

gelegt l^at. S)ie Sibmung beö ©rudert ^oI;ann @pie§ leiert, ha^ e§

fid^ barum l^anbelte, einem längft gefül^lten 33ebürfni§ abju^elfen, wie

ein 33erleger ber ©egentüart fagen tuürbe. „(£in große ünb gemeljne

«Sag" ging „atlentl^alben" im ©d^ujang unb „bei ben gaftungen bnb

gefeüf^afften", ujo man fid^ gern an 3(nefboten erge^te, l^errfd^te „eine

große ^Zad^frage", bod^ tuar man nod^ nidlit über ©rtüäl^nungen g^auftg

bei „etlid^en neulüen ©efd^ic£)tfd^reibern" (9JJanliu§, ^ier, Serd^eimer)

l^inauS 5u einer sufammenfaffenben SebenSbefdljreibung gelangt, toie fte

Spieö enblidf) au§ Speier pm ®rucf erhalten. ®er 3Serfaffer ober

bejfer 9lebactor ift nid^t genannt, aber bie fauftbide SQJoralifation gleid^

im Sritel, bie gel^äuften biblifdtjen ^eifpiele, bie Berufungen auf ^aulu§

unb Sutfjer, 'ba§ nie erfüllte 3Serfprec^en in Bälbe baä „lateinifc^e

ß^emplar" nad^guliefern, üor allem ber ©eift ber .^iftoria felbft fpred^en

für einen lut^erifd^en ^aftor ftrengfter 9flid^tung. 3^^^^^^ f"9t ä"

meinem inneren 33etüet§ ben äußeren, inbem er ben ©pie^fc^en 23erlag

alg burc^auS ortl^obo^ fenngeid^net. ^reunbe ^aben unfern ®enjäl}r§mann

unterftü^t, alö er au§ bem toorliegenben n?irren Stoff eine mel^r üor*

ftd^tige alö umfid^tige unb einfid^tige ?lu§lefe boüjog. Stiemanb jur 'Raä:)'

folge anjureigen „finb mit fleiß ümbgangen ünnb außgeloffen n^orben

bie formae conjurationum ünnb toaö fonft barin ärgerlid^ fe^n möd^te".

Sein SSerfal^ren ift fd^tuer feftjufteüen. T)k gebrückte Überlieferung bot

»enig, bielmel^r floß al§ .^auptquetle bie üon i^al^r ju i^al^r mel^r Stoff

mit fid^ fortfd^memmenbe münbUd^e STrabition. X)iefelben ®efd^tdl}ten

liefen me^r ober n^eniger abweid^enb uml^er, unb ber 9?ebactor entfaltet

ein rül^renbeS fd^riftftetlerifd}e§ Ungefd^idf, inbem er meljrmalS fd^on ^a=

gemefeneg in einem befonberen ©apitel mieber auftijc^t. ;^m (Eingang

C£. Sentit ibt, COnrnttcriftifcn. 2
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be§ brüten Xifük^ fiertd^tet er über SBagner tüte über eine gum erften

Wal ouftretenbe ^erfon, "Qa biefer bod^ fd^on im neunten ßapitel ein*

geführt loorbcn ift. <Bo ift ßap. 16 eine öbe 2Serbreiterung be§ gwölften

unb breigel^nten, 56 ätüeifeüo^ nur eine au§gefül)rte SSariante toon 35.

SBie ungetoanbt, mit einer ^tbjd^tüäd^ung nod^ bagu [tatt einer Steigerung,

lä^t ber (Srgä^Ier ben t^auft in ^ap. 36 ein g^uber ^eu fammt SBagen

unb ^ferben unb in 40 ein fjuber ^eu toerfd^Iingen. ®a§ bertrug

fd^on ber näc^fte Sflebactor nic^t, ber ein anber Wlai giüei trefentlid^

ibentifc^e ©tüde n»enigften§ neben einanber rüdt. SSergleid^en lüir bie

illagemonologe 63 unb 64, „'äiij g^aufte" unb „5td^, acEi, ad^, id^ arbeit*

feiiger SJZenfdt)", fo ^aben tüir üärlid^ §tüei Raffungen einer unb ber*

felben 'ätthz toor un§, unb bie gtüeite ift ungleid^ beffer unb toir!famer.

liberl^aupt berul^en gerabe bie ßa^itel 60— 62, 64— 66 auf einer

trefflid^en SSorlage, benn ipadenb bergleid^t fid^ ber öerstoeifeinbe ?Jauft

einem „gefangnen SO^orber ober 9flöuber"; SOIe^jl^ifto, enblid^ einmal ber

fred^e S^eufel, toirft (65) bem armen ©ünber ein :paar ^Duljenb l^öl^nifd^er

®))rid^tDörter entgegen; in bem üon SOlarloiüe großartig bertoertl^eten

66. ©apitel wirb tro^ abgefdimadten ^Beübungen ettüaS öon lutl^erifd^er

<S|)rad^getüaIt laut: „So ift mein guflud^t? Sßo ift mein <Sd^u^, ^ülff

bnnb ^{uffentl^alt? 5Bo ift mein fefte «urg?" Um fo elenber ift bie

leiste „Oratio", trorin (Jauft bie ftubentifd)en g^rager befd^eibet: „2öa§

aber bie Stbentl^euloer belanget, fo id^ in foic^en 24. ^al^iren getrieben

l^abc, ba§ tüerbt \^x aüeS nad^ mir auffgefd^rieben finben". 33ort)er (61)

jebod^ l^at ^auft ben g^amuIuS SBagner aufgeforbert feine ^unft unb

.^^aten ju bud^en unb mit S(uerl^an§ ^ilfe „in eine ^iftoriam gu tranS*

feriren", „benn man toirbt fold^e meine ©efd^id^te öon bir l^aben toöüen".

(Sr I|at i^m aber !ein SÖort öon feiner 5(utobiogra^l^ie gefagt, bie man

bodfi auffinbet. ^a, man finbet audf tüaS» SBagner gu ^a|)ier gebrad^t,

bem au§brü(fUd^ öon g^auft berboten toar öor feinem 5lob an§ Serf ju

^el^en. 3)erlei Unebenl^eiten finb gal^lreid^. ®ie leidet erfennbaren 9Zäl^te

erlauben un§ für etlid^e Partien eine blo^e ^ud^binberarbeit be§ Olebactorö

ansune^men. ?Ilfo eine bielftimmige münblid^e unb eine mannigfad^e

l^anbfdfiriftlid^e Überlieferung, an »eld^er legieren ber ^elb felbft be*

tl^eiligt fein foll. „SJZel^rertl^eilS au§ feinen eigenen l^inberlaffenen

<Sd^rifften ^ufammengejogen" öerfünbigt gleid^ ber STitel. dtaä) ber

3immerifd^en ßl^ronif fielen ^auft§ :53üd§er bem .^errn ton ©taufen
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cnl^eiin, "in beffen ©ebict (im :53ret§gau alfo) ber alte S^efromant ge*

ftorben fei. ®en}i§ gab e§ feinen l^anbjc^riftücl^en 9^ad^la§ ^auft^, ben

ein 5). be§ fed^jel^nten :^a]^rl^unbertg ^ätte l^erauggeben fönnen, mögltd^

€ibix, tia^ bem Sftebactor einjelne Blätter alä fauftijd^e Urfc^rift ober

treue 5(bfd^rift bcrfelben jngingen. ®ie 2Ser^ftirf|tung (6), bie gölten*

fal^rt (24), ber aftronomifd^e Srief an ;^ona§ 23ictor (25, „mit feiner

et)gen ^anbt concipiert ünb auffgegeidjnet"), eine 0age (64, „feiner

gefd^riebenen flag eine") toerben au^brücfiid^ für Stutogra^l^a ausgegeben.

(SJeiüip nal^m ber Üiebactor felbft neue Übertragungen auf ben „tt^eit*

fcefc^rc^ten" SOIann öor.

^ein 3)ieifter be§ ®tif§, toermod^te er jebod^ ba§ eilig ßufammen*

^elefene nidljt gu einem fünftlerifc^en unb einl^eitlid^en fangen gu

geftalten. ©tarfe Sfccente fel^Ien. Oft tüirb ha^ ^au^tfädf)(ic^e beil^er

übget^an, bag S^ebenfäd^lic^e ttjol^lgefäöig in bie Sänge gegogen. ^eit=

fd^njeifige SBieberl^ohmgen, unnü^e ^etrad^tungen unb «Sitten^rebigten,

bie freiließ ebenfo in ber ^üt liegen n)ie ta^ jebe ®|)annung toer=

nid^tenbe 33orbeuten, belaften bie ÜDarfteüung. ^raft erl^ölt bie ©pra^e

nur ge(cgentlicE) burc^ berblut^erifd^e Semerfungen, eine öoüstpmüd^e

Färbung burd^ gal^treid^e eingeftreute ®prid)tDörter , an benen ba§

fed^5ef)nte i^'a^rl^unbert bor anberen feine g^reube l^atte. Um fo ftörenber

finb bie fc^ulmä^igen Häufungen ol^ne rl^etorifd^e 3(bfid^t unb Sßirfung,

3um Seifpiel: „T)k ^eü ujirbt auc^ genannt Petra, ein 5el§, önnb

t)er ift aud^ etlid^er ma^en geftalt, alg ein Saxum, Scopulus, Rupes

tnb Cautes, alfo ift er." 3Ba§ fd^iert ung l^ier bie (ateinifc^e @i)no=

nl^mif? !Da5U fommt bie pebantif^e £uft an frönen ^rembtüörtern,

toie ad propositum, Opinion, Gestibus, inforiert, inflammiert, collo-

<iuium, tk Stnfnüpfung mit einem item unb \)a§i langatl^mige Slu^s

framen culinarifc^er SEßeigl^eit ober antiquarifd^er tenntniffe. ^auft

anttüortet etttja ben ©tubenten: „!Diett)eiI jl^r bann fo begirig feibt, bie

fc^öne geftalt ber Königin ^elenae, üJJenelai |)au§fran), ober 2;oc^ter

•2:tjnbari önb Saebae, daftoriS tonb ^oüudä ©d^tüefter (treidle bie

<Sd^önfte in ©raecia getoefen fetjn foöe) gu feigen, h}iü ic^ eud^ bie*

felbige fürfteüen." @o ift e§ in ber STl^at oft, a(§ l^abc ber ^amuIuS

Sagner, aber nid^t ber „bijfe berloffene iöube", ber „üerlüegene Seder"

"beS 93o(f§bud^§, fonbern ^oetl^eS trocfener ©d^Ieic^er an ber ^auftf}iftoria

anitgearbeitet, unb ujir möchten auf ben brauen, bod^ bilbungöarmen unb
2*
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befci^ränften ^erid^terftatter antoenben, toa§ SambinuS mit einem fjübjc^en

^f)i(o(ogenlüi^ öon bem ßom^ilator ©uibaö gefügt ^t: pecus est, sed

pecus aurei velleris; ein ^ecug mit golbenem SSIieä.

®ie ^iftorie ift breit^eilig; ber le^te S^l^eil serfällt in jn^ei con-

traftirenbe Stbfd^nitte, fc^^^f be§ei(^net burd^ ben Übergang „folget nu

tt)a§" üor ber ©rsä^lung öon ^auftö leisten klagen. ©rftenS g^auftg^

;^ugenb, fein ^act mit bem Jiteufel, bämonologifc^e ©efpräc^e, jttjeitenS-

(Srb- nnb ©eftirnfunbe, brittenS ?tbenteuer nnb SebenSenbe.

Sebeutfam Iä§t man g^auft ftatt an§> bem fc^mäbifd^en ^nittüngen

aug üioba im SGBeimarifd^en [tammen; fo ift er in ba§ ^erj be§ ^ro=

teftantiSmuä üerfe^t unb fann leidster an ben ^erb ber 9fleformation^

Wittenberg, geführt werben. @(eid^ anfangs befunbet bie @c^i(berung

feiner ^ugenb unb bie SSert^eibigung feiner @(tern ben (Sinfluß beS

^jaebagogifd^en ^afirl^unbertö. !Der gef^minbe ^opf toirb mit ®Ianj

!Doctor ber X^eologie, aber unfinnige ^offa^rt oerfc^afft if|m ben S3ei=

namen beS „©pecuUrerö". Offenbar liebt ber ©rsä^Ier bie gefäl^rli^c,.

in bie 2:iefe taud^enbe ©peculation nic^t. Streng ttjeologifd^ beleud^tet

er bie ^eri^^etie: ^auft l^ängt bie ®otteSge(a!^rt^eit an ben SflaQzi —
„marb ein Söeltmenfd^", ber fd^Iec^te ©efeüfd^aft fud^t unb Sel^rbüd^er

ber SJiagie flubirt. !J)er geiftüd^e Üiebactor, ol^ne ein Stberd^en üon

<Bt)mpCiti)k , o'i)m einen Stropfen fauftifd^en S(ute0 im Seib, ift un*

fällig nad^3uem^finben unb in ber Slrt beS erften 3Jiar(ome'fd^en SJiono*

logg auSjufül^ren, wie ^^auft, angeefelt üon bem eingefd^ränften '^atii'

ftubium unb nad^ grenjenlofer 2Bei§]^eit led^jenb, fid^ gan§ bem

g^orfd^ertitanismuS in bie Sfrme mirft. Slro^bem ift er biüig genug,^

ba§ frei^eitüd^ Sfleüolutionäre unb ©igantifd^e in ^auftä Abfall öon

ber alten (Sinfalt gu ftreifen mit ben berühmten 333orten: er „name an^

fic^ StblerS ^lügef, molte alte ©rünb am .^immel önb @rben erforfc^en^^

bann fein fjürmi^, ^re^l^eit önb Seid^tfertigfeit ftad^e önnb reifte i^n

alfo". Unb fo fel^r bie gemaltigen, einen genialen ©ilbncr ^erbei*

fel^nenben 9Jbtiüe ber SSertragfcene bei il^m ein tobtet SOZaterial bleiben,^

fo mürrif^ er ben „gottlofen g^auftuS" anfd^aut, er fteüt bod^ neben

ben grämlid^en ^l^iliftergebanfen , mer l^od^ fteige, faße tief, ben bon

einem ftarfen ^at^oä empörten ©raufend üor jenem ber gotteSfürd^tigen.

SDfJittelmäfeigfeit fo jumiberlaufenben ^beal getragenen @a^: „ünnb-

ift bifer ^Ibfalf nid^tg anber«, bann fein ftof^er ^oc^mu^t, SSer^meifflung,.
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^erweguug ünb 35ermeffenl^eit, irie ben üiiefen toar, baröon bie ^oeten

biegten, ha^ fie bie Serg gufammen tragen, bnb tüiber ®ott frigett

toolten, ja h)ie bem böfen ßngel, ber fid^ lüiber ®ott fe^te, barumb er tüegen

feiner ^offal^rt ünnb Übermu^t öon ©Ott üerfto^en würbe. " Stber tüte

mußten folrfje brmnatij^e @teüen ben Ietbenfd^aftüct)en ©nglänber J^erauö-

forbern, ber felbft ingrimmig „fal^r tüo^I, Sil^eofogie" gerufen, hjie fpäter

im <Sturm unb ©rang tro^ oüer 33erbanf)ornung ben !5)i^ter, n^eld^en

iB. ^einfe einen „®eift öoü g^euer mit §(blerflügeln" genannt l^at.

9?un foü ber ©arfteüer geigen, tük g^auft mit ^ilfe be§ Sleufelg

<iu§ feiner bi^ljerigen Äümmerlid^feit in bie l^öd^ften SJegtonen ber @r=

fenntnig unb be§ ©enuffeg emporfliegt. Sßir benfen an bie ?tu§brei=

tung be§ ©oetl^efc^en gelben üon bem 9JJonoIog im bumpfen 9JZauerIod^

ün big 5u ber tüunberöoßen Sfiebe „@rl§abner ®eift, bu gabft mir, gabft

mir alle§, hjarum i^ bat" ; tüir bemerfen, Xük überlegen ©alberon feinen

3)ämon au^ftattet unb ß^prianS magifd^eö @tubium im einfamen ©ebirgg*

tf)al fo gel^eimniS* unb al^nung§öoü umfcf^Ieiert; trir erinnern un§ an

3)?arIo»e'§ Stitan, bem Drpl^euö auffpielt unb ber blinbe ^omer fingt

unb ber fid^ großartig üerlüegen auf ein ©efpräd^ mit ben alten Sföeifen

in ber |)öüe freut — unfer ?(utor fd^eitert gleid^ an ber ^üfte. ^^auftö

^ol^lleben! :33ettel^aft tleibet er fid^ mit gefto^lenen «Stoffen unb näl^rt

fid^ üom 9fiaub au§ fiergoglid^en unb Bifd^öflid^en ^üd^en unb feuern

ober jie^t, bie ,^anb gum ^enfter l^inaugftrecfenb, ein lederet ©epget

j^erein, ol^nc bamit er^ebfid^ über gönfefte^ienbe Sacd^anten ober l^arm=

lofe «Sd^Iaraffen l^inauäjuragen. ®ein Sod^engelb beträgt nur fünf

unb stüangig fronen; „t!^ut ta^ ^a^x 1300 fronen, ba§ tnarb fein ;^ar§

iöeftaüung". ^fiiemanb tüirb 23irtuofität in biefem ßpicureerleben ent*

beden. SBie foü ^auft, Slag unb 9'iad^t üon ber „^pl^robifia" geftod^en,

je^t auf ,^eirat§geban!en berfallen? ^arb je in fold^er Saun' ein SBeib

gefreit? ?yauft mu^ e§, bamit ber Sutl^eraner bie g^einbfd^aft beä Xeufelg

gegen ben üon ®ott eingefe^ten (Sl^eftanb in§ ^etb führen fann; tüie

ja bamalige ©ramen einen befonberen (Seeteufel ats 9tänfefd^mieb auf-

treten laffen. ®urd} bie ?tnorbnung beg ßölibatg gen)ann einft Tregor YII.

nac^ ber proteftantifd^en ©agenbilbung ben iöeiftanb ber |)öüe. fiutl^er

brad^ ben ßiJUbat, unb fein Parteigänger unterläßt nid)t f)icr tenbengiöS

(utl^erifi^ bie Sf^elofigfeit ber Sf^onnen unb SOlönd^e („alfo aud^ Dr. ^aufti

iDJündt}") 5U berühren unb g^auftg ^eiratsluft jur ©arbinalfrage auf*
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5uöaufc^en, benn erji \d)idt Sucifer einen feurigen 9Jiann, bana^ erfd^eint

ber |>öüenfür[t felbfl in fo fc^redüd^er ©eftalt, tia^ ^auft ben mUid
nic^t erträgt unb bemütf)ig 5tbbittc leiftet. ©uccubae, treiblic^e Suft«

geifter, l^alten i^n fd^abloS. 3ßenn jc^on 3)?e^]^i[to^fieIe§ ben ^auft an

feine „äufag" erinnert, fo mu^te offenbar im ^act taä 9Jieiben be§ ß^e*

ftanbS auSbrüdlic^ bebungen fein, ttjaö SBibman richtig ergänzt.

T)zm aügemeinen :^ntereffe ber ß^it am ©eifterwefen 9?ed^nung gu

tragen, unb im 3tnfc^(u§ an bie beliebte ©attung be§ poIemif^ = bibaf=

tifd^en ®ialog§ ober ber ©i^puta^ läp bie ,g)iftorie ben ^Jauft mit

3Hep;^iftopf)eIe§ weitlöufige bämonologifd^e ©efpräd^e über ba§ 9^egiment

in .^immel unb .^öiU führen, iöeseid^nenber Seife ift baä ©apitel über

bie ^efc^affenl^eit ber .pöüe bag längftc im SSoIf^bud^. ^^ xo'iii nid^t

ben antuen Aberglauben ober bie 33ifionen beö 2:unba(u§, ^atricf,

Salal^frib @trabo, gefd^ttjeige benn 2)antc ^erbeijiel^en, fonbern nod^=^

malg an bie ungemeine Übertegenl^eit ber beutfrfjen 9J?aIerei erinnern.

SBelc^e ^^antafie unb fiinrei^enbe Gewalt in S)ürerg a^ofal^ptifd^en

©arfteßungen! Unb tt)ie fätit ber ^rofaifer gegen ben 3Jiafer ab, tt)enn

ber STeufel faum einmal a\§ SSater ber Süge fprid^t, faum einmal tsm

öergagten Abbabonaton be§ 932arlott)e'fd^en ©eifteS, nur feiten ben nieber*

fd^metternben beS „alt bi)fen ^einbg" anfd^lägt, üielmefir gemeiniglid^

red^t ben bummen Sleufel l^erauöfe^rt. (Srfäl^rt ?Jauft, ber bod^ ha§'

tl^eologifd^e ©tubium mit Erfolg beenbet l^at, öon ber ^ötle, an beren

Pforten er miffensburftig !lopft, nid^t mel^r, fo l^ätte er rul^ig bei ber

St^eologie bleiben unb feine @eele retten foüen. ^eber ©d^ulfnabe fann

i^n ebenfo trefflid^ belel^ren. ;^mmerl^in laffen biefe Abfc^nitte burd^

ben bloßen @toff "üa^ bämonifdf)=p]^antaftifd^e Übermenfd^Iid^e nid^t ganj

üermiffen. ©d^limmer fielet e§ um bie folgenben. ®er 3tutor ^at ben

riefigen g^ortfdljritt ber S^laturwiffeufdliaften nid^t mitgemad^t, unb fo ge-

fc^ie^t eg, ba§ ber 2:itan ?Jauft, ber feltfamerireife tro^ ^a^reggeljalt

unb t)ijtlifd^er ^unft genötl^igt ift in einer ^dt fpöttifd^er Sa^tafeln unb

^rognoftica fein Seben al§ .^oroffopftetler gu friften, unb fein ^eratl^er

in natuvmiffenfd^aftlid^en 3)ingen greulid^ öermal^rloft finb, ha^ über bie

Sebeutung beö ©onnenftanbg für Sommermärme unb Sinterfälte ein

ßapiteld^en üon beluftigenber ?tlbern^eit vorgetragen unb aüeg Slftro*

nomifc^e o^ne eine Stauung ber copernicanifdl;en 9?et)olution t»om @tanb=

punft öorfintflutlic^er ?(nfd^auung aug abgel^anbelt n)irb. (Sinbrucf
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iitad^en in ben erften 2^f}cilen bie Stntranblungen öon Üieue, bie leiber

ni^t öon !Daucr unb barum nici^t üon rettenbem ©rfofg finb unb tüefd^e

bann bem (Snbe ju T^efticjer, n^ortreid^er, ja entfd^ieben bramatifd^er üer*

lauten. 3Sir benfen einmal an Sutl^erS, bem 3)octor g^auft j^äter üon

einem frommen ®rei§ in§ ^erj geprebigte ©nabenle^re: ber SKenfd^

n^irb feiig allein burd^ ben Glauben, .^ätte ^auft ben rechten feften

©lauben unb bie redete fefte 9teue, fo fönnte er nod; gu ©Ott fommen;

bieg (Srforbernig fel^lt i^m, unb fo manbert er in bie ^öüe mit gebun»

bener SD^arfi^route. Sßir benfen alfo ferner an Sut§er§ Sel}re oon ber

Unfreiheit beö Sillenö, ol^ne meldte jeber 2^ragöbienbid^ter feinen iBan=

ferott er!lären mü§te. !Diefe Seigre ift — unb jtüar burd^ bie mono*

logifcl}e, ftellentoeife aud^ bialogifd^e SSortrag^form bo)}^?elt locEenb für

ben ©ramatifer — aud^ in bem einfältigen SSolf^bud^ üerfinnli^t, fo

ba§ ber Sefer ben wittenlofen 3^auft oor fid^ fielet, toie 9D^acbet!^ fo tief

l^ineingettjatet in bie @ünbe, ba§ er nid^t me^r an§ Ufer jurücfmeid^en fänn.

@ern JDÜrben toir bem ©rjä^ler feine rationaliftifd^en 5(nlüanb==

lungen erloffen, in bencn er O^auftS .^ijllenfal^rt für „eine lauter ^^n=

tafei ober träum" erflärt. Stuf ber ^^a^rt gu ben ©eftirnen l^inauf

überfd^aut ^auft alle „^önigreic^, ^ü^ft^^t'^""^^ ^""^ SÖaffer, alfo ta^

iä) bie gan^e Seit, Stfiam, Stpl^ricam önnb ©uropam, genugfam fe^en

fonbte". @o ftjirb au^ bie foSmogra^jl^ifd^e 9^eugier be§ fecfi^el^nten

;^al^r^unbert§ befriebigt, unb wie oben ber erweiterten geograpl^ifc^en

Ä'enntniffe unb ber frif^en Sileifeluft ber ß^it ©rwäljnung gefd^a^, fe^en

wir ^auft im fcc^gel^nten i^al^r feinet S3ünbniffeg, ad^t ^at)xz nadfi ber

Höllenfahrt, alfo gu @nbe be§ jttjeiten X)rittelg feiner ftreng bemeffenen

SSertraggjeit auf bem gepgelten ^öltenro^ eine große „9f?e^ß ober

^ilgramfal^rt" unternehmen. S^auft al§ SBeltfal^rer intereffant gu mad^en,

müßte fein S3iograp^ ^eobad^tungen fammelnb unb überall gu ^aufe,

Wie ^ifdl}art, felbft Sänber unb äRenfd^en fennen gelernt l^aben unb

eine arioftifdje ^^ontafie befi^en. Leibes gel^t il^m üöttig a'b, unb fo

fül^rt er ben gelben eiligft oon ©tabt ju @tabt, im trocfenften iöäbeferton,

faum baß bei ^ijln flüd^tig ber fd^önen SÖeiber gebadet wirb unb bei

©traßburg bie weife Semerfung fällt, ber Ort ^ah^ feinen 5^amen toon

ben üielen ©traßen erhalten. Stber bebeutfam §eid^net er jwci ^aupt*

ftationen au§: 9?om, um ber antipapiftifd^en ©efinnung, ^onftantinopel,

um bem S^ürfen^aß be§ fed^je^nten ^a^rl^unbertä Snft ju mad^en.
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'^\ä)t in eine Betrachtung ber großen Xrümmemelt, tüte ©rabbeS ^auft

in bem totlen 5:)o)3pelf^iel, berfenft fic^ unfer alter beutfc^er g^auft,

fonbern er treibt ^offen, bie baburd^ ernfte SBud^t getüinnen, ta^ i^re

ßielfc^eibe fein geringerer alö ber l^eilige SSater ift. SiJiarlotüe folgt.

9Bir ben!en an Sutl^erö tüadjfenbe ©mpörung auf ber italienifd^en 9ieife,

feine gal^I* unb nta§Iofen 33ariationen be§ ©prid^tüortö „je nä^er 9lom,

je böfer S^rift", feine 5tuffaffung 9tom§ a\§ „grunbfu^pe aller lafter"

ober „be§ Steufel^ l^eimlic^ gemac^", unb begreifen, 'üa'^ l^ier ber ftramme

Sut^eraner ben ^roteftantifd^en ß^^arafter be§ g^auftbud^eö in anberer

Sftic^tung benjup l^eroorfel^rt unb ben STeufelSgenoffen felbft tüie einen

ungefrf)(ad^ten (Siferer ber neuen Seigre ba§ römifd^e Seben tierbammen

lä^t. 3Benn in einem berben @piel be§ 5fiiclau§ 9D^anueI, einem ^affional

3(ntid^rifti in ßranad^g @inn, beim Stnblicf ^riefterlirf)en ^om)j§

ein armer Bauer jum anbern jagt „Sie finb bie teljben glat unb

fe^^", fo murrt l^ier g^auft über ben „Ba^jft tonb fein ®efd^mei§" :

„'^Diefe ©df^irein gu 9flom finb gemäftet", unb Libman nennt fpäter ben

ßampeggio „be§ STeuffelö DJ^aftfc^tüein". ®a§ fiei^t gut lut^erif^ ge*

fc^im^jft, benn Sutl^er ^joltert: „be§ 3:euffetg Barv, ber Ba^ft", ober gegen

bie „bapftifd^en ©eiftlid^en": „:^n ©umma QJ^aftfd^loein finb fie . . . fie

liegen im ünflat tt^ie ein ©d^tüein auff bem fen^fober", „fie finb Beud^e

bnb SJJaftfetü". 33on bem ^erbe be§ Äatl^oIidSmuS gelangt ^auft all»

mä^Iid^ in bie ^au^tftabt be§ SDlul^amebaniSmuS, um im ©eraii be§ fteif

gezauberten ©ultan§, bem er al§ „SJJal^omet" erfd^eint, fein 9)Htt}d^en

§u fül^len unb enblid^ — eine ^arobie ber ©ntgücfungen ä)?ul^ameb§? —
„im Ornat ünb ^kxW eines BapftS" gu entfliegen. @o bereinigt fid^

antifatl^olifc^e unb antimul^amebanifd^e ©atire; aud^ bieg im (5Jeifte

£ut^er§, ber gegen „beibe Bapft önb SDIal^omet, fampt jren ^Teuffeln"

eifert unb in ber 23erma]^nung gum @ebet iriber ben 3:;ürfen ^a§> päp^U

lid^e unb ba§ türüfd^e 9?eid^ bie „legten gnjeen gretoel" nennt.

9?od^ öerbient ein l^errlid^eS, üielleid^t gleid^ anberen burd^ Sut^erS

©enefiSauSlegung angeregte^ ^oü^ ^eroorJiebung, obgleid^ e§ l^ier nichts

tüeniger al§ ausgemünzt ttjirb: ?^auft toirft toon bem „(SJi^jffel ber ;^nfel

ßaucafi" aus einen Blid in baS ^arabieS, unb fein ®eift frf)lie§t bie

3(ntlrort: „aber hjeber bu, nod^ ic^, nodf; fein 9[Renfrf) fan ba^u fommen".

Sßieberum tobteS äRaterial; aber tt)ic ergreifenb fönnte nid^t ein großer

©id^ter ben tiefen ©ebanfen ausführen, ta^ ber unfelige, auf etrig Der»



gauft «nb ba3 16. :3a^vf)unbert. 25

lorene SOienf^, ben 2^cufcl gur (Seite, auf l^ödfifter einfamer ®erge§l^öl^e

fel^nfüd^tig unb toerstrcifelnb nad^ ben ©efilben ber Seligen au^fci^aut,

tDO bie SDtenfc^l^eit juerft genoffen unb juerft gefünbigt l^at!

;^m britten S^f^eil frfiiüinbet ber 2:itani§niu§. ®enu§fud^t unb ®ro*

bianiSmuö beniärf)tigen fid^ be§ ^(an§, benn ba§ fed^jel^nte i^^al^rl^unbert

i[t nid^t nur eine 3ßit beö l^öd^ften geiftigen ©trebeng, ber grofartigften

Offenbarungen, ber ernfteften ^äntpfe unb ftetig gunel^menber SSoI!§*

bifbung, fonbern aud) eine Qdt, wo in ba§ feierlich lodenbe ©etön ber

^ird^engtoden l^inein @anct ®robianu§ bag „@augli)(flein" löutete unb

berBe 3)?änner in (SJartengefeüfd^aften , Sf^odwagen unb Kneipen bei

ungezählten Pannen unb unter brö^nenbem ©eläd^ter ?Ine!boten unb

©d^roäufe oft bon bebenfüd^em Kaliber gum beften gaben, benen and)

bie „el}rbaren tjrauen unb Jungfrauen" tüo^fgemut^ laufd^ten. ;^n ben

l^ol^en ^Ireifen Suft am ^runf, bei ben üteid^en eine Verfeinerte mate*

rialiftifd^e ®enu^fu(^t, im 3$olf bel^aglid^e, rolje ^^reube an maffenl^after

@peife, ftrömenbem ^runf unb faftiger Unterl^altung. ®otte§l}au§ unb

©d^enfe waren benacE)bart; neben ben religiöfen ^eften tüarb aud^ ber

auSgelaffenen 3^aftnarf)t il^r Ü^ed^t. ®a§ ^auftbud^ würbe ein einfeitigeS

^bbilb beg beutfd^en £eben§ im fed^jel^nten :^a!^r]^unbert fein, wenn e§

un§ nid^t au§ bem fd^winbelnben Stet^er be§ 3^orfd^ertitani§mu§ unb

ben bieten 9^ebeln ber .^öüe gum feineren unb gemeineren @enu§, au§

fernen ganben in baö Sßol^Keben beutfd^er (Stäbte fül^rte. S^^xH

fef}en wir ^auft a{§> .^offpiritiften öor ^arl V. einen Siebling ber älteren

®age, bie „Sucern önb gierb alter ^a^fer" Stle^'anber 2Jiagnu§ („ein

wolgefe^te^ bideS SDUnnlein"!) unb feine ©emal^ün befi^wören; be*

fanntlic^ eine*) Übertragung bon 2;rit^emiug l^er, weldjer bem legten

*) Sie evfte einfädle Überlieferung würbe erweitert, bann reicber sufammcn»

gejogen. @o erjä^lt ?ut^er Zx\(i)x. @. 301 ^ „ein 3c"^fi^fi^ "ni> @d)mar3tünfttger,

ber Slbt üon ©pan^eim" l^abe üor ßaijer SDtaj aüe friil^eren Äaifer unb großen

Reiben getreu erfd)einen laffen; unter ifjnen feien au6) gewefen „ber grofäe Stlejanber,

3uUu§ Saefar, Item be§ ÄaiferS 99tajitnitiani SBraut". @inb :?ut]^er§ Sifdjreben

gerabeju ai§ eine birecte DueEe für ben 25olf§bucI)fd)reiber anpfebn? ®. 308: Sem
SSater 9}ia3:imiUan!§ niirb Bon einem ©c^ujarjfünftler ein §irfc^ge»Dei^ angejaubert,

nac^bem ber Äaijer bem QJaufter Dcl}feufüße unb Alanen angebest — gauft räd^t fid|

on einem fpöttifdjen 9iitter burd; Slnäanbcrn eine« §irfc^gemeil^S. @. 307 Slncfboten

toon SBitbfeuer, ber einen ISaucr fammt SSagen unb ^^fcrben, unb einem SDJöndb, ber

faft ein ganjeS ^uber $eu gefreffen — ba^er bie ungefd^icfte oben crroäf)nte SSerpon
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9litter feine öerflorbene ©attin fo treulid^ borgefül^rt l^atte, ba§ 2)iQji==

miüon fogar bie Sarge auf bem lüladm tüieberfanb, lüaS bei ^axi V.

unb ?tre^anber§ ©ema^Hn ben ®inn üertoren l^at. ?^auft Iiofirt ben

©ro^en, inbem er bie «^erjogin t?on ?tnf)a(t beinirt^et, ©d^Iöffer baut

unb mit jungen (trafen eine Suftreife gu einer .^oci^seit t^ut ober gat

einem ju SBittenberg ftubirenben (Sbelmann burd^ paracelfifd^e S3er*

jüngungsfünfte al§ ^uppfer beifprittgt. Stber ber 2;itan finft tiefer,

tüenn er einen 9?oBtäufc^er foppt, einen jübifc^en 3Bucf|erer ober einen

„@ätt)treiber" betrügt, in einer graufigeren unb nid^t ungefc!^i(ft öor=

getragenen ©cene neibifd^, »eil er „aüein be§ j^euffelö ^an im ^orb"

fein möd^te, einen ^^w'^^i^ei^ wm§ ßeben bringt, befonberg aber, wenn

er ben ^auertölpeln auf ber Sanbftra^e unb in ber tneipe allerlei ^offen

fpieit. ^erg(eid§en ttiei§ ^anö «Sac^g unb in oerlottertem afabemifd^en

©oftüm Sinbener ungleich braftifc^er ju berid^ten. Sine britte ©ruppe

fü^rt ung gang in [tubentifdE)e§ g^al^rwaffer. 33a toirb „gefreffen unb

gefoffen", unb toä^renb ©oetl^eS ^auft fic^ angeefelt üon bem ^ra^en^

toefen ber ^ejen!üd)e unb bem lärmenben „@d^Iampamp" ber platten

53urfc^en in STuerbad^S teuer abfe^rt, fü^lt fid) ber ^auft be§ 3So{fg=

buc^g, ber ^auft be§ grobianifd}en ^al^r^unbertg nie ttjol^ler, alö toenn

er mit feinen afabemifd^en ta^iporj frembe Seine probirt, im ©erlitten

o^ne ^ferbe bal^infäl^rt unb atö ein red^ter ©peiüogel einen gebratenen

talb^fopf „morbio ^elffio" fc^reien lä^t ober ©eifterconcerte unb Stffen-

tm 35olf§bud)'? Sap. 40 ftimmt jum S^eil wörtltd^ mit Sut^erS Slnefbote überein.

ferner @. 307, ein ©d^ulbnev läßt fic^ öon bem ^uben ein S3etn ausreißen, ber :3ubc

fltef)t entfe^t — 5ßo«§b. (Sap. 38. Uniäugbar ift bie Slb^ängigfeit be§ srcetteu 2lb»

jci;nttt§ ©ap. 53 üon Sifdjreben 285 ^ ?utl^er erjäl^It naä) ben Vitis patrum, wie

ber Steufel einen betenben 3lttüater burd) JD{cf)e§ „gerümpel" geftört, ba§ biefer öermeint

l^abe, „er l^örete einen ganljen ^auffen fawen girren ünb grunzen" — ebenfo foppt

ber 2;eufel ben alten Seter burd^ „gerömpet", „türrete rote ein @ara". g^aufts SBarner

»ertreibt i§n burd) ©efpött: „D rcol ein ißäurifd) 2JJufica ift taS, (gij root ein fd^ön

(Sefang öon einem ©nget, ber nit jrcen Sag im ^arabetjß t)at fönnen bleiben" u. f. m.

— ebenfo ber Slltüater: „@^ Seufel, wie ift bir fo red)t gefdjel^en, bu folt fein ein

fd;öner Sngel, fo biftu gu einer ®aro rcorben". 2)en fäuifd^en 2Ruficu§ aber öertreibe

gute t)eitere SJiufif, fagt ber aJJufiffreunb ?utber, jtifc^reben @. 305 ^ 2)urc^au§

lutberifd) gebac^t ift bie Sroftrebe Sap. 52. ^nnet letjrt Sutl^er, S^riftuS fei ein

jlröfter, fein ©todmeifter ber @eele, l^offnung§(ofe SJerjroeiftung fomme öon bem

liftigen Xen\d f)er; biefer fei „rca^rlid^ ein rounber meifter ber eS fann bie ©linbe

febr gros ünb fc^roeer gu madtjen" unb fogar mit fünftUdE) geiranbten iöibelfteüen baS

©etüiffen gu ängftigen. S?g(. 3. i8. ju ben le^jten gauftcapp. ?ut^er§ Stuglegung 1. Sor. 15.
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baUetä 5um beften giebt. 'äi^ geiüo^nlic^e ^aftnac^tbu^en burc^ftreifen

fie bic @tabt, 33ertrcter beö aßen ©ittenprebtgern öerl^a^ten carneüalifti==

jd^en ®ei[te§ jener „ariftop^nifd^en" ©poc^e.

T)ann aber ein glanjtooüereä äJZotiü: ^auft befci^tüört am tcei^en

(gonntacj feinen jungen g^eunben bie fc|öne .^elena; ^auft gett}innt

fpäter felbft bie jd^öne |)e(ena gum „©c^Iaffweib". ®el^r artig wirb

(ßap. 49) ^efena alä (Sc^önl^eitäibeal beschrieben: „Dieje |)e(ena er-

fc^iene in einem föftlic^en jc^mar^en ^urpurfteib, jr ^aar ^at fie l^erab

l^angen, ba§ fc^ön, l^errlic^ al§ (Solbfarb f^iene, auc^ fo lang, ba§ e§

jr bi^ in bie tniebiegen Ijinab gienge, mit fd^önen Äoüfd^toar^en klugen,

ein (ieblic^ 5(ngefic^t, mit einem runben Äöpfffein, fre Seff^en rot wie

tirfc^en, mit einem fieinen 3)HnbIein, einen ^a(§ wie ein weiter @cf)tran,

rote S3äc!lin Wie ein 9iö^(in, ein öberauö fc^ön gfeißenb 5(ngeftc^t, eine

längiid^te auffgerid^te gerabc ^erfon. ^n fumma, e0 war an \x !ein

üntäblin jufinben". 9^ic^t anberö, a(g wenn ^an§> ^aä)§ fein pbfc^e§

SBeib ober ^örg ^icfram ein @be(fräu(ein, eine junge 3Bittwe fd^itbert.

Ober man l^alte lieber gleid^ mhtn unfere @teße bie (£rf(f)einung ber

^elena bei bcm 9^ürnberger (got. 5, 3232):

SSatb tratt nac^ bem in 8aat hinein

§etena bie f(^ön ^önigein,

^n einem fcfiönen gütbin ftürf,

§et ömb jr §aupt föfttic^ ©efc^miid

Sßon @otb, ^pertein önb @btemgftein,

©ütbin lletten bnb §al§banb rein,

Sr 2(ngfid)t önb alle ©tibmag

So 2(belic^ gebilbet was,

(Samm werä abgeftigen öon §imetn,

@in ©ürtet öon ftingenben Simnieln,

Siie f)et ömbfangen jren Seib,

3n fumma ha^ atter fd^önft SOÖeib,

greunblid^er, ^otbfetiger gftalt,

©eiter art, bod^ ber jar nit att,

3r äuglein äwin^erten öon fern,

©eleid^ bem fetten 9Jlorgenftern,

3wif^en Slugbra^en ^ct fie ein mäfetein,

®in roten 9Jlunb, ein fleine§ ^täfelein,

8tunb a(fo l^öfüd^ wolget^an,

aSnb fal^ ben Äaifcr frötic^ an.
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SÖian bemerfe aber bie finnUd^e ^unft, mit bcr in einem öon Satten*

6ac^ nad^ @übfran!rei(^ toemiefenen friüolen lateinif^en ©treitgebici^t

be§ jlüölften ;^a!^v^unbert§ „©ant^meb imb .^elena" bie fReije beg SBeibeS

benen be§ Knaben entgegengei^alten tt}erben:

Sodfenb blidt ba§ Stugen^jaat unter ftolsen $örauen;

23tutnentt)angen; iDetcfie Suft: biefeä $Rä§tein f(^auen!

3}enu§ne!tar fcEieint htn ^u§ ttütäig ju bet!^auen,

Unb e§ gtättete ba§ ^inn ©ötterfianb bet getanen.

®aB bie ßo(ien:pra(f|t ber 3iei; berge m^t§, bie bit^te,

(Strei(i)t sunt £)f)r fie l^ier unb bort l^er fie bont ®efi(f|te.

S)ann erftral^tt tl^r Slntli^ l^ett gteirf) bem 3!Jlorgenti(^te,

S^al^enb, ba§ e§ au§ ber ^Jlaäjt Slofenglan^ errii^te.

S)onn erfaßt bie ©ötter all be§ 9)ertangen§ 9legung:

5)3pbu§ glü^t, ben ^riegSgott treibt lüfterne Sßetoegung,

S}enu§ jt^äfert tt)ie im 2lrm be§ ®enuffe§ ....

Stbev aud^ bie ©tubenten ^auft§ gerietf)en in l^eftige ?tufregung

unb tonnten 'dla<iit§> feinen ©d^Iummer finben, nad^bem ^elcna [ie „mit

gar fred)em bnb bübifd^em (S^efid^t" angefrfiaut l^atte. g^auft lie^ ein

„ßonterfe^" öon if^r anfertigen, meld^eg bie ©tubenten co^irten „ünb

bie 9JJaIer l^ernad^er n^eit f)in önb n»iber f^icften, bann e§ njar ein jel^r

l^errlid^ geftalt eines SGöeibgbiibS. SBer aber fold^e0 ©emälb bem g^aufto

abgeriffen, l^at man nid^t erfal^ren fönnen". ?tud^ tüir nid^t, aber mir

miffen, mie reipoü ^olbein bie !orint^ifd^e 2ai§ nad^gefd^affen l^at.

SDZo^ten anbere üieneid}t bie anrüd^ige @d()öne ®orot!^ea Dffenburg fred^

unb bübifd^ fdielten, ber unbefangene ^ünftler malte fie al§ 35enul.

^elena mirb alfo g'auftS „ßoncubina", nact)bem fjauft mit fieben „jteuffe*

lifd^en Söeibern" öerfc^iebener ^fiationalität — mie man mol^l in ©c^emper*

liebeln bie befonberen SBorgüge ber grauen l^ier unb bort rül^mte unb

gu einem i^bealgebilb bereinigte — gebul^It fiat. §e(ena mac^t ben

(Sd^lu§ nid^t nur biefeg „©äumifd^en tonnb (Spicurifd^en Ieben§", fonbern

fie !rönt ba§ gange gottlofe treiben beg .gelben. Äurj unb ol^ne «Sd^ön-

l^eitöcultus auSjubreiten mirb i^re 53eimo^nung öermertt; unmittelbar

barauf folgt bie (Srgäl^lung üon ^auftä greulid^em Untergang.

2)ian l^at beö öfteren bie S^rage aufgemorfen, ob bie ^elena be§

^auftbud^S etma§ gemein l^abe .mit ber ^äcna beS ©imon 9Jiagu§.
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T)iefer 50g mit einem 2öeib burd^ bie Sanbc, tia^ er für bie ^op'ifia

'ääjamot^ unb einer bekannten gnoftifd^en 3Sermengung äufolge and) für

bie troifc^e ^iJnigin .^elena ausgab, weld^e er ju XtjXü§ auö tiefer

©rniebrigung (au0 einem ^orbetl, polterten bie Äird^enüäter) befreit

l^abe. ßeid)t möglid^, ba§ au§ ber befannten ®age biefer ^unb auf

^^auft übertragen tourbe ober ber l^iftorifc^e g^auft feibft toie anbere

(Suiten be§ alten (S^auflerg fo aud^ biefe einmal für fic^ pral;(erifci^

beanfpruc^t l^at. ^d^ fe^e feinen ®runb ben fd^on öon <S. Soifferee

öermutl)etcn 3"f«ti^tt^e«^n9 furjtüeg ab^ufc^neiben ; ifin fefter ju fnüpfen

aber mögen Äunbigere unternel^men. X)aä ^auptgettjid^t fäüt für un0

auf ben n^eltfreubigen l^umaniftifc^en unb ben weltfeinbiid^en anti^uma*

niftifd^en (^eift, ber unö au§ biefen §tbfd^nitten f^meidtjefnb unb rau§,

belebenb unb toernid^tenb anwelkt, ©anj abfe-^enb öon ber grie^if^en

(Sage, bie ben ©chatten ber .^efena auf ben feiigen ^nfeln mit ?ld^iü

bereinigt unb ben geflügelten ©upl^orion gum (Sprößling biefeS ibealen

Sunbeg madjt, fotüie Don il^rer claffifd^=romantifd^en SSer^errlid^ung in

©oetl^eg gnjeitem St^eil, möd^te id^ nur barauf l^inbeuten, ba^ lang beoor

©oet^e (II. i) ein ©d^attenfpiel öon ^ari§ unb ^elena tiorfül^rte, nämlid^

in ber aftenaiffancegeit unb red|t eigentlid^ n)ieberertt3e(fenb bie fd^önfte

©rie^in fpielweife einem öer Slntife liebeooll unb fel^nfüc^tig jugen^aubten

©efd^lec^t öorgeftetlt n}urbe. <Bo 1468 in Sille tarl bem ^ü^nen.

1502 brad^te Sod^er fein ludicium Paridis. SBo immer 9[Roraliften ber

3eit bie „^auptlafter" ab^anbeln ober "öa^ ^ofgefinbe ber 3Senu0 auf

einer ©aud^matt oerfammeln, barf taS öerfül^rcrifc^e Söeib nic^t fel)len,

ba§ in grauer 33oräeit jtoei 33öl!er in jel^njäl^rigen ^rieg geftürjt Ijat.

t)er ©pieöfd^e ^nontjmuö bel^anbelt bie .^elena mit leiblid^er Sitlig=

feit. „Ebenmäßiger (55eftalt, mit lieblid)em ünb l^olbfeligem Stnblicfen,

l^at fie \f)m fein §er^ bermaßen gefangen^ ba§ er fd^ier fein ^ugen»

blicf öon \x feijn fonnte". "^aäj ^auftg 2:ob üerfc^loinben 9)^utter unb

5{inb, lüie etma eine 3^ije bem fterblid^en (hatten ge^eimnigüoü ent=

fc^tocbt unb Sutl;erg 2:ifc^reben bie fc^eibenbe 9)^elufina jum @uccubu§

ftempeln. (Sdjabe nur, baß ber ©radialer bie lateinifc^e ?5^age am ütanb

nid^t unterbrücfen fann, ob :^uftu0 n}o]^l getauft ttjorben fei; ein Problem,

baö nad; ben fpi^finbigen t^eologifdjen Unterfud)ungen über Stbami^

91abel fd^medt. ^em tt»üften Libman iüar e§ vorbehalten, bie erfte

^efdjroörung in bie fallen $3orte jufammenäufaffcn „^n biefer aJJa^ljeit
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I^at er ouc^ bie ^eknam an^ ®riec!^en(anb feinen geften fürgefteüet",

tueiter nur ifir SSerfc^hjinben ouöfül^rlic^er im Z^t mitgutl^eilen, ^au[t§

©eifterferail jeboc^ unb bie ©l^e mit bcr ©uccuba „an^ l^oc^Bebencfliefen

ei^riftlic^en örfad^en" al§ beleibigenb für „äüd^tige ofiren tonb l^er^en"

gang au§ bem Xc^t gu entfernen unb bIo§ in ber „(Erinnerung" fo bürr

al§ l^ä^lic^ angufül^ren, mie ber Sleufel ben ^au[t „in fein l^etlifc^ tonb

abf^elülid^e .^urenne^ gejagt, im anä) bie ^elenam au§ ber l^eüen gur

beijfc^Iäfferin gugeorbnet". 2Bibman§ efel^afte 3"*^^^*/ ^<^§ ^elena toor

bem i^uftug „ein erfd^redlic^ monftrum" gur SBelt bringt, l^at ^fi^er

tactüoll geftrid^en.

Sßa§ Sßibman mit grober Offenheit fagt, inbem er bie ^elena au§

©raecia gur .^elena au§ ber ^ö((e mad^t, liegt bod^ fc^on im erftcn

SSolfSbud^ öorgebilbet. ^etena fc^He^t ^^auftö «Sünbenregifter ab, unb

bie unfefige Suft il^rer Umormung beförbert ben gelben mit (S^trapoft

gur ^DÜe. <Bo ift ^elena bie perfoniftcirte fünbige SBeltluft tJ^eologifd^er

5tuffaffung gemä§, beren fid^ '5^ic^tung unb bilbenbe tunft in [trafenben

?tüegorien fo l^äufig bemädtjtigt l^aben. ^n ^onrabä öon SBürgburg

„ÜDer Seit Sol^n" befuc^t eine glei§enbe ^rau, fd^öner a[§> 2?enu§ unb

^aUa^, ipräd^tig gefleibet, ben ©id^ter Sßirnt toon ©rafenberg, einen

Siebl^aber ber Söelt, unb grü§t i:^n a{§ iljren ^Dienftmann; er fragt

erftaunt nac^ i^rem 9^amen; fie antwortet: „bie Seit bin gel^eipen idi)".

darauf feiert fie il^m ben 'StMtn gu unb geigt fid^ i^m fo, tt)ie bie bil=

benbe tunft in Safel unb Sorm§ ben STob barfteüte: gerfreffen, üoüer

©d^Iangen unb Kröten, SImeifen unb äJZaben, flattern unb (Siter, imrein

unb ftin!enb. Sirnt aber rettet al§ treugfaljrer feine ©ecle. Uner*

müblid^ fteüten bie ^rebiger unb 5)id^teif toon ber a§!etifc^en ©efinnung

^einrid^S toon 90^el! bie enjigen ^immel^freuben unb bie toertoefenben

irbifc^en ©üter, bie «Seele unb ben för^erlid^en „äJJabenfac!" einanber

fd^arf gegenüber, ^ier ein munterer Steigen, ein ©^ringen, ©d^ergen

unb ^ofen — bort bie fd^auerlid^e danse macabre, ber Stobtentang,

bem niemanb entfliel^en fann. aJJitten im Sul^Ien padt ber graufe SSor*

tänger bie ^inber ber Seit, n)ie ^an§ Salbung @rien§ 2:ob bie Seiber,

tüelc^e fonft aud^ einem meiblid^en 2:ob fo öerfault unb gerfreffen toie

^rau Seit anl^eim fallen; er umfaßt bei ^olbein unb 50ianuel bie fc^öne

®irne unb fd^neüt bei äJJel^er feinen ^feil auf \>a§ ^räulein, tia^ bem

9(mor gel;ulbigt l^at. ^ttlüberaü ber „Z^inmp'i) be§ Xobeg", ber bem
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^Öefud^er ^ifaö noc^ l^cute t)a§> ^erj ergittern ma^t. Hub fo raufd^en

and) über g^auft unb feiner ber ^öüe entftiegenen Sßut)U bie ^lebermaug*

pgel beö Unentrinnbaren, tüie über ÜDürerS ^orfc^erin ber SSogel ber

'^a^t al§ ©innbilb be0 2:obe§ fliegt, äöir aber bürfen um fo el^er für

bie ^auft^iftorie an ha§ ^eitalkx ber S^obtentänge ntal^nen, aU in

fpäteren ^auftfpielen ber geiftige ^wf^i^i^^n'^^^S baburd^ ein biet auf»

fälligerer unb innigerer trirb, ba^ bie ^Teufelin ü^^jig unb lodenb er*

fd^eint, aber im 3(ugenbli(f be§ Umfangend fid^ entfe^enerregenb in ein

öerpefteteg ©d^eufal bertoanbelt. ©anj üolfStl^ümlid^ fü^rt «Satan in

Solf^art ©pangenbergö „9)2ammon§ ©olb" bem SanbSfned^t, bem

Sßuc^erer unb bem Sauer, bie foeben bie Söitttüe ^rau ^trmutl^ barf(^

abgetüiefen l^aben, bie g^rau S^eid^tl^um gu. @ie finb bereit, fic^ ber

„eblen ^eljferin" mit £eib unb Seben j^in^ugeben — nun ein 9flaimunb*

fd^er SBec^fet: „^k fäüt ber gratü Sfleid^tl^umb oöe ^au^Jtjier öom

Äo^ff, bie ©rmel üon ?(rmen, bie i^ungfrau ©d^onbart [@d^embart, bie

:^ungfrauenma§fe] öom ©efidfit, bie Kleiber bom Seib önb erfd^eint fie

in ®efta(t be§ 2:obe§ mit ^feil önb S3ogen".

®c^on bie altenglifd^e ^oefie fennt, freilid^ in obtoeid^enber ^orm,

bie SSertüanblung einer ^ee, bereu 9)Jinne ber SJJenfd^ tro^ i^rer ernften

Sßarnung genoffen f)at, in eine Unl^olbin:

i^l^re §aare, bie ftanben i^r ju SBexgc,

®ie Slugen traten l^erauS, öorbem fo l^ett.

Unb l^ingefc§tt)unben toax aü ii)X ^teib,

S)a§ öorbem bagen^efen gux ©c^au,

SSteifaxben toax i^x gan^ex Seib,

©in ©d^enfel ft^^toaxg, ber anbxc gxau.

§exx Sl^omaS fagte ba: „ac^, ac^!

@in frfimexaöott ©cf)auf^)iet ift ba§, füxtoal^r!

SöaS l^at bein ©efid^t fo Wel! gemacht,

S)a§ fxül^ex gtänäte fo fonnenttax?"

GaIberon§ ß^prianu^ ruft, nad^bem ber !Dämon in einer tounber*

öollen finnlid^ fd^it>ü(en @cene üergebenö bie Öieifter brünftigen 35er*

langeng gur frommen ^uftina gefanbt, bie beliebte l^erbei. @r will fie im

IDidic^t an fic^ ^reffen, entfc^ieiert fie unb — toie ben (Sil 9Jiegcua'g

grinft i^n ein euer fiei^nam an, ein ^l^antom, ba§ bie ftrengen Söorte
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fpric^t: „?t(fo, eijprianuS, ge^t aller ©lanj ber SSelt ju ©runbe".

2t^nUd^e§, f(!^on in ^atriftijrfjen «Sagen öorbereitet, feiert in ber beutfd^en

ßitteratur be§ fie&sel^nten ;^a^r^unbertg tiäufig ttjieber. ^uä) an „ßar-

benio unb ßelinbe" barf man erinnern.

3)a0 3JJottü be§ 3SoIf^bud^§ aber, ein ©belftein in bleierner Raffung,

l^ei^t: !Der gorfd^ertitanigmuS ber 3fienaiffance üermäl^It \i^ mit ber

gormjd^önl^eit ber Stntife; il^rem^unb entfprie^t ein aüwiffenber So^nt

3I)iefe ec^t^umaniftifd^e ^^enbeng, treidle bie ©c^önfieit unb 3ßei§*

l^eit beg ?((tert§umg leibhaft an§> Sid^t befc^iüor, njurbe 1590 in einer

ßrlüeiterung be§ @pie§fc^en Sud^eS aufg erfreulic^fte öerftärft. :^d^

meine ni^t ^auftg ^a^ritt gu ßeipgig, fonbern bic fünf folgenben

©rfurter ©efd^id^ten, bie einen ibeateren afabemifd^en 3(nftrid^ jur @d^au

tragen, ^n ©rfurt l^atte ber [tattlic^e njeinfröl^lic^e „Honig" ber

.^umaniften, §eliu§ (gobanuS ^effuä, nac^mal^ ein eifriger Überfe^er

ber i^Iiaö, bor bielen l^unbert 2öi§begiertgen gele-^rt. ^uf ber l^ol^en

©d^ule 5u (Erfurt, ber eigentüdtjen ^oetenuniüerfität, lieft nun ^octor

^auft ein ßolleg über „ben ©ried^ifc^en fürtrefflid^en ^oeten ^omerum"

unb rt)ei§ bie tapferen gelben fo lebenbig gu fc^ilbern, bo^ bie ©tubenten

ben untüiberftei^lid^en Sßunfd^ äußern, fie t»on 3tngefid^t gu 5(ngefid^t ju

fd^auen. O^auft befd^tüijrt in ber näd^ften @tunbe unter „großem con=

curfd^ önb ^ulauff" bie triegSfürften, bie fi(^ „gleid^ al§ n^enn fie

ergrimmet tueren" in bem fremben Greife ber fecfen ©fiomanten um=

fe^en. ?tber bie iungen ^^ilologen fönnen ben Slnblic! ber wahren

©ried^en fo tt)enig bertragen als .^ofratl^ SSßielanb bei ®oet{)e. Hijftlid^

toirb befd^rieben, "i^a^ äule^t erfd^ien „ber greulid^e 9^ife ^ol^pl^emuS,

fo nur ein ^ug im Hopffe mitten in ber <®tlrn gel^abt l^at, ünb einen

langen jottlid^ten fetnrrol^ten ®art, l^at ein Äerln, ben er gefreffen,

mit ben ©d^endeln nod^ jum 9JZaul l^erauS jottenb gel^abt, önb fo

greßlid^ auSgefel^en, baß jl^nen aüe .^aar gen iöerg geftanben, bnb fie

öor fc^recfen ünnb gittern f^ier nid^t getüuft l^aben, too fie nau§ folten".

gauft l^eißt nad^ einer SBeile bie gelben abtreten, „tüeld^eS fie aud^

getrau, olleine ber eineugige S^dopS ober ^olipl^emuS l^at fid^ geftalt,

als loolte er nid^t n^eid^en, fonbern nod^ ein ober gttjeen freffen. darüber

fid^ bann bie ©tubenten no^ mel^r entfa^t, fonberlid^ tüeil er mit feinen

großen bicfen «Spieße, ber lauter (Sifen, t»nb eim Söeberbaum gleich

tt?ar, toiber ben (Srbboben fließ, ta^ fid^ ta§ ganje Kollegium betoegte
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önb erfc^utterte". SOian üergleid^e bamit bie aud^ für ©oet^e bebeut*

jame Cueüe, beä ^an§ @arf)ö „^iftoria. @in irunberbaitlici^ (SJefm

^e^fer 9}2ajimiliani löblidjer gebec^tnu^, üon einem 9Zigronianten" (t»er*

faßt 12. Oct. 1564), auf bie fc^on äweimal §u üeriüeifen War, benn

ber „©d^roar^fünftner" befc^njört auf beö ^aiferg 33erlangen „.g>e(ena,

bie fc^ön ^önigein" unb jule^t SJJaria üon ^urgunb. 9lid^tg üon ber

Sarje; fie fommt in i£)rem blauen Äleib; ber überlüältigte ^aifer tüiö

fie umfangen unb brid^t mit bem ©c^rei „bag ift bie red^t" t^a^ ©^toeigen,

worauf ber ©eift unter fc^redüd^em Särm üerfc^winbet. ^mxit aber

erfc^eint „.^ector öon S^roia, ber |)elb aßein, ganlj ernftlid^ Dnb tru^iger

@[talt" in üoüer Sfiüftung mit einer SUiorba^t reidj an ©pi^en „tt)e(ct)e

aü no^ tropfften üon Slut" . „3$nb alö famm mit frerf) fünem mut

in bem !reiä Dor bem Äe^fer ftol^n, ber murb jum teil entfe^t baruon"

unb Köpft ab: „^u l^anb ber (SJeift mö) auß bem <Bücil mit bapffern

fd^ritten ah §u tl^al".

Dlid^t minber ftimmt eä gu ber l^umaniftifc^en «Sel^nfud^t, ba§ ©rbgut

ber Stntife burd^ einen neuen g'unb nad^ bem anbern gu mehren, wenn

^auft (ber §u ©rfurt in biefer Ütid^tung geprai)(t fjatte), ai§ bei einer

Promotion „bie ^l^ilofopl^en", alfo bie SD^itglieber ber fiegreid^en (Erfurter

^oetenfacultät, ben 33erluft fo üieler burd^ ©prad^feinl^eit, ©entenjens

reid^tl^um unb wa^re S^arafterifti! auSgeseid^neter Äomöbien beä S^eren^

unb ^tautug beflagen, fogleid^ au§ biefen üerfd^wunbenen ©tücEen etlid^e

fd^öne (Sprudle ^erfagt unb fid^ anf)eifd^ig mad^t, bie fämmtlid^en Sßerfe

beiber !©id^ter auf einige ©tunben fierbeijujaubern, bamit „üiel [tubenten,

Slotarien onb fd^reiber ... in einem l^u^ biefelben alle abfd^reiben"

möd^ten. ^ber bie „.^errn S^^eologen ünb fürnel^mften be^ xa^t§>"

erlieben auä frommen ^ebenfen (Sinfprud^, unb fo bleibt e§ bei tzn

befonnten Suftfpielen. ®ieg ßapitel at^met benfelben l^umaniftifd^en

@ei[t, wie wenn in bem fd^on einmal citirten Julius redivivus üon

'ü. ^rifd^Iin ber Erfurter ^^iiolog unb ^oet be§ fed^je^nten :^a]^rf)unbert§

ben eicero bittet, bod^ rafd^ in ber S)ru(ferei einen fel^ierlofen Ztict

feiner gefammten 3Berfe l^eräufteKen, toaä ©icero, ber au§ ber Set^c

getrun!en, leiber nid^t üermag. Unfer (Srsätiler aber gel^ört offenbar

nid^t ju ben ängftiid^en Ferren STl^eoIogen, fonbern er benft wie bie

alten Erfurter ^tfabemifer üor bem 55erfatt ber Unioerfität, a(ö etwa

^o'i). ©ömmering fo berebt wie fleißig ben ^^erenj iuterpretirte, alä

(£. ©^mibt, eOarattcriftilcn. 3
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man fo fröl^Iid^ plautinijc^e tomöbien auffül^rte unb oI§ ^etrejuö ober

toer e§ fonft toax bie Dbfcuri eine mefir al§> obfcure Eingabe üom

;3^nl^alt ber ^lia§ liefern lie^. Unjer (Srjäl^fer ift an 33ilbung unb

®arfleßung§gabe bem <Bpk§>\ä)tn ^non^muS offenbar toeit öorau§, unb

man fann ta^ Sebauern faum unterbrüden , ta^ un§ nid^t biefer

Erfurter, menn iä) i^n fo nennen barf, alö erftcr unb ma^gebenber

(Srjäl^Ier aüe g'ata be§ §auft üorgetragen l^at. ^^m üerbanfen n)ir

au^er jenen Stbfpiegelungen ber Sfienaiffance unb bem toon ©oetl^e auf*

gegriffenen ©treid^, ta^ tJauft mand^erlei Sßeine au§ bem Xi^ä) ga^jft —
ttjären bod^ ber burftige ßoban unb bie anberen Erfurter ^neipbirtuofen

biefer ^unft mächtig gelüefen! — ba§ im S3olf0fdf)auf)jiel unb barüber

j^inaug ungemein wirffam berwertl^ete SJiotiü ber ^rage nad^ ber

(^d^neüigteit ber einjetnen STeufel. ^at ba§felbe l^ier feine rid^tige

©tetle ober flanb e§ bielteic^t fd^on urfprünglid^ effectüoü im ^tnfang

ber S3efd^lüörung? SBir berbanten unferm Erfurter ferner bie berebte

(Scene glüifc^en bem ^ranciScaner .^onrab ^ling unb ^auft, ber feinen

SJJal^ner enblid^ mit tro^igem Wlut^ bef^eibet, e§ fei i^m nid^t rül^mUd^

nod^ el^rlid^ bem S^eufel ba§ SBort gu bred^en; morauf ber 9JJönc^ äornig

ruft: „(So fal^r jmer l^in, bu öerflud^teS STeuffel^üubt!"

SBa0 aber in ber ^auft^iftorie l^at ba§ gro§e publicum be§ fed^*

gel^nten i^al^rl^unbert^ befonber^ angef^jrod^en? ®er STitaniömuS? O
nein, benn bie erften St^eile blieben im mefentUd^en unberührt, aber

bie @c^män!e beS brittcn würben rafd^ neu georbnet unb üermel^rt.

ÜDann fam Libman, um ben gelben mit ß^ommentationen gu f^inben

unb in feiner entfe^lid^ gefd^madlofen unb meitfd^meifigen „Erinnerung"

einen S^rium^l^ müfter 33elefen!^eit unb confeffioneüer SButl^ ju feiern.

©0 geugt e§ für ben ?tuffd^tüung unb für bie SSertiefung be§ beutfd^en

geiftigen SebenS im fed^§el^nten ^al^rl^unbert, ba§ bie ^bee be§ g^orfd^er-

titaniSmuS gebadet merben !onnte, unb e§ geugt für unfere bamalige

:|3oetifd^e Ol^nmad^t, ha^ !ein ©eutfd^er fä^ig war biefen öJebanlen

fünftlerifd^ gu geft alten.

(Sin ©nglänber bermoc^te eö. 1587 war ^a§ beutfd^e S3o(f§bud^

erfd^ienen. @g fiel, öon ^omöbianten über ben ^anal getragen, bem

bebeutenbften 33orf§a!efpearianer, ßl^riftopl^er 9D^arIoWe, in bie ^änbe,

ber, felbft eine ungeftüme, in SBiffen^burft wie ©enu^fud^t fauftifd^

ma^Iofe 9latur unb a(§ ^auftö mitfü^lenber Sieb^aber oon bem ©piegfc^en
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^nonl^muS, ^auft§ [trengcm ^uc^tmeifter, burd^ eine Brette tluft ge*

-fc^ieben, jc^on 1588 ben germanijc^en gelben für bte germanif^e ^ü^ne

^etoann.

;^m erften SJ^onoIog, einer fijmbolijd^en ß^f^i^ntenfaffung, beren

^^juren nod^ bei ©oetl^e beutlic^ finb, muftert ^auft bie ^acultäten,

<iber tüeber bie Sftebefunft ber Sogü, nod^ bie 9lece^te ber SOZebicin, nod^

bie ©rfefc^aftspnbel ber i^nftitutionen, noc^ bie ©ünbenlel^re ber S3i&el

fönnen il^n fejfeln. 2Seräc!^tlici^ ft^iebt er ein Söu^ naä) bem anbern

16ei (Seite, big er bei ben ^aubexW^xtn ber 9J?agie ber^rrt:

O loelc^e 2Bett bon Suft unb t)on ©etüinn,

95on ßraft unb ©fiten unb öon 5lttgcn)att

SCßirb l^ier bem ßernbegierigen t)er:^eifeen!

S!öa§ ätoifc^en beiben ^olm '\\ä) ben)egt,

©Ott mir ge^ott^en. ßaifer, Könige

©ebieten btoB in etli(!^en ^probingcn

:

®o(^ föer in biefen fünften 9)leifter toarb,

S)em bient h)a§ nur be§ 9Jlenfc^en ©eift erfliegt.

ein föeifcr a)kgu§ ift ein ©ott an SiJladjit.

Üb' ^ter bi(^, ^auft; ber ßo^n Reifet ©ötttic^leit.

1Da§ ift 2;itani§mu§.

SSon ^auft jum Seibüertreib erbeten, erfc^eint bie „^immlij(!^c

^elena", unb ber glutüoüe jünger be§ Döib legt feinem fjauft eine

l^inrei^enbe Stnrebe in ben SOZunb:

SCßar bie§ ber $ßtid, ber taufenb ©c^iffe trieb,

S)er 3^euerbranb für SltoiaS l^o^e Sinnen?

ßü^ mic!^ unfterblicC), fü^e Helena!

Sie ©eetc fangt i^r 3!Jlunb mir au§ — ba fliegt fie
—

^omm, Helena, gieb fie mir tt)ieber, !omm!

§ier bleib iä): §immet§t^ron finb biefe ßi^jipen

Unb cfel atte§, toaS nid|t §elena!

Scf) n)itt bein ^ari§ fein unb bir gu Sieb

8ei SBittenberg an 2;roia§ ©tatt berlieert.

S)en frf)tt)a(!^en aJlenetaS ruf iä) jum ^ampf,

Unb beine färben fott mein ^etmbufc^ tragen,

Sa, in bie 3^erfe fted) i^ ben 3lc£)itt —
Siann beiiw 3" Helena um einen ^ufe!

O, bu bift fd^öner otä ber ?lbenb^immct,

8»
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S)e^ 5J}runfgett)anb öon taufenb ©texnen gtänst,

S3ift ftra^tenber als 3eu8 in S3ü^e§flammen,

S)a er ber axmen ©entele erfc^ien,

IReiäbotter aU ber §errf(f)er be§ DltimpS

Sm ^Ijurarm ber ü:p:pigen Slretl^iifa;

9fiiemanb aU bu foll meine S3u^le fein!

^ag ift 6u(tu§ ber «S^önl^eit.

Unb enblid^; e§ l^at elf U^r gef^Iagen; um SJJitternad^t mu§ ^auft

l^inab gur^öüe; ba§ im beutfd^en 33oIf§f^aufpiel fo genial aufgeführte

lUJotiü be§ ©tunbenjäl^leng:

Sl(^, gauftuä!

@in furjeä ©tünbtein l^aft bu no^ ju leben,

Unb bann bift bu in @n)ig!eit öerbammt.

©tel^t füll, ii)x immer regen §immel§fppren;

S)ie 3eit ^att an, nie fomme 3DlitternacE)t.

©teig', fteige Ujieber, fd^öne§ SSeltenauge,

3Jla(^ ett)igen %üq, be^n' biefe ©tunbe nur

3um S^a^r, gum ^ölonb, gur SCßoci^e, nur 3um Sag,

S)a§ S^auft bereuenb feine ©eele rette!

lente, lente currite, noctis equi!

[ßangfam, langfam, ai?^! taufet, i^r 9toffe ber 9iad^t!]

S)ie ©terne gel§n, bie 3eit öerrinnt, balb tönt

S)ie ©tocfe.

@r loill 5u ©Ott empor, ber Steufel jiel^t i^n nieber. @r led^gt nad^

'©^rifti ©nabenblut, für il^n ift eS nid^t gefloffen. @r möchte feinen

£eib preisgeben unb bie ©eele ber ^öüe entreißen. ®äbe eS lüenigftenS

ein 3iel für bie ^ein, bie fetner wartet! 3öenn er taufenb, \a l^unbert*

taufenb ^a§re in ber ^öße fd^mad^ten mü§te, aber bann erlöft mürbe
!'

3Benn er bod^ ein blöbeS 2:^ier n^äre, beffen «Seele in Sltome jer-

ftiebt —
®od§ meine lebt noi^ für bie ^öttenpein.

i^lud^ fei ben (Sttern, ba§ fie mic^ erseugten!

9iein, fjauft, bir flutte, flud^e ßucifer,

S)er bir be§ Fimmels Q^reuben l^at geraubt.

(5)ie U^r fd^lägt äWölf.)
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(S§ fd^tägt, e§ ft^Iögt! 9lun, Körper, irerbc ßuft,

©onft tüirb bit^ ©atan flug§ jur §öHe fc^te^pcn!

£) ©eele, toanbte bid) in äßaffertrö^jftein,

Verrinn in§ Sßeltmeer, ba§ man bic^ nii^t finbe!

®a§ ift ba§ §(ngftgej^rei be§ 33ertüorfetten.

(So ^atte benn nod) im fed^se^nten i^al^rl^unbert ba§ bürre |)ol5

itnjrcr beutf^en ^iftoria unter bem ^^rü^lingSfturme ber 9}?ar(otDe'fc^en

;©ici^tung ^nofpen unb S3(üten getrieben.
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O^üet mäd^tige ©eftalten, SSertreter be§ J^öc^flen, toa§> bie tunft

t^rer ^^it ju leiften öermodjte, ragen a(§ ST^orioä^ter ber ^fJürnberger

SSergangenl^eit jebem entgegen, ber feine (Schritte ber efirmürbigen @tabt

äulenft: ^(brec^t ®ürer unb ^an§ @ac^g. S)er „teutjc^e St^eHeS" Ijat

geleierte ^atricier, neulateinifd^e ^oeten unb ber eblen 2Jialfunft ©e*

fliffene gur Seite. :^^m folgen männüd^en ®ang§ bie ^raft, bie (3to§,

bie 33ifd^er, unb im ^intergrunbe fe^en njir ein ebleg ^unftgewerbc

fid^ regen, bem tüir l^eute rül^rig nad^trad^ten. 3Der wacfere @^ufter

aber, unter öieien fd^nörfelnben 9fteimern ein urtüüc^figer ©id^ter, (ä^t

fic^ be^aglic^ ba§ ©eleit »enig meifterlic^er aJieifterfinger gefaüen,.

bie njir gleid^njo^l in einem Silb altnürnberger ^dt nid^t miffen

fönnen.

^ä) ^atte im ©ermanifc^en äJlufeum T)ürerg ^räc^tigem .^0(3»

fd^ul^er, ber nod^ nid^t öon ben SSerlinern entfül^rt njar, in bie !faren

?(ugen gefd^aut unb befanb mid^ 9^ad^mittag§ gang allein in ber Sorenj^

fird^e, toäl^renb bie anberen STouriften üermutl^lidl im 53rattvurftg(ö(fle

ober fonft tüo einen fd^äumenben bunflen 33efpertrunf nal^men. Seife

brad^ bie Dämmerung burd^ bie l^ol^en ?Jen[ter, unb nur mül^fam !onnte

ber SßVid nod^ bie glei^ fd^ttjanfen Herten auffd^iefenben formen be^

@acrament§J)äu§d^en§ erfpäl^en, alö oon einem unfid^tbaren (Spieler

gewecft, bie klänge einer ^ad^fc^en g^uge feierli^ burd^ ben loeiten

9laum brauften unb gu längerem erbaulichen 33ermeilen einluben. ;^ft

bie ©orfoftunbe oorbei, too .^anblunglreifenbe unb (Srlanger Stubenten'

tia§^ fc^öne ^efc^lec|t muftern, unb l^ei^t eä nid^t gerabe „^opfen be*
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hjegt", fo ift 9?ürnberg eine ftiöe 8tabt. '^k geiftige 9flegfamfeit unb

bie carnet>aliftifd)e ^fu^gelaffenl^eit finb bal^in. ©tatt ber el^rjamen

©ingfc^ule locft ba^ ^ierl;au^. ^(benbä rul^en bie foliben ^f^ürnberger

öon ^eute in i^ren ftattlid}en Käufern na^ getüinnreid^er S^ageSarbeit

au§, unb toenn [ie g^olianten roäfjen, fo finb c§ feine ^anSfacfjfifd^en,

fonbern ein siffernreid^eö @oß unb ^aben. Un§ aber bietet [id^ in ber

träumerijc^en 3JJonbnac^t bie tüiüfommenfte ©elegenl^eit, an biefe alten

fjagaben, aug benen fi(^ gierlic^e (£rfer freunbnac^barlic^ grü^enb in bie

Waffen biegen, aßerfianb finnenbe S'i^agen ju richten, ^uc!^ ber fd^öne

Brunnen unb ba§ Hebe ®änjemänn(ein fte^en tüiüig 9tebe; unb aiU§,

\üa§ tt)ir fe^en unb l^ören, entführt unä aßgemac!^ au§ ber (Gegenwart

in baä fed^jel^nte i^^al^rl^unbert, ba 9lürnberg einen unbeftrittenen 3Sor*

rang üor aüen anberen ©tobten bel^auptete, „9^ürnberg" rü^mt Sut^er

„feuchtet tüal^rlid^ in ganj ^Deutfd^fanb n)ie eine ©onne unter 9)Zonb

unb ©ternen, unb gar fräftiglic!^ anbere ©täbte betueget, wa^ bafefbft

im ©c^tüange gel^t." §ier ift ^ürer, ben man big in etjäffifc^e ßanb*

fleden alö ben „eblen S^eurer jart, fo g'^'Jierenbergf geboren lüart"

:preift, fein üielgeiel^rter, fatirifd^er unb empfinbii^er (Ji^eunb ^irf^eimer,

fein ett)ig burftiger, ftetö üerfc^ulbeter, aber nie üergagter ^neipgenoffe

©obanug ^effuö, ber gefeiertfte SZac^al^mer 33irgi(§ unb Ooib§, auc^

(SamerariuS, ber auSgegei^nete Herausgeber beä ^(autu§, fo ha^ biefer

^reig ©pi^en ber biibenben tunft, ber geiftigen ?trifto!ratic, ber t^uma-

niftifc^en ^oefie unb ber ctaffifdien ^l^iloiogie bereinigt. 5(üe gro§en

S^enbcngen ber ß^it finben in ^^iürnberg tooHen ^u§bru(f. T)er ©t^mna*

fia(unterric!^t trar nirgenbS toorsüglic^er a[§> f)ier, too eine ©d^u(orbnung

9)leIanc!§t^ong Geltung ^atte. Unb luer einen offenen ©inn " befa§,

fonnte, auc^ wenn er nur burd^ bie trefflid^e 33o(f§fd^u(e gelaufen tüar,

öon biefem l^umaniftifd^en Genius loci profitiren. "Der Sfutobibaft ^anö

©ac^0 bettjeift eS. ©in |)anbtüerfer fennt au§ Überfettungen eine 9}ienge

antifer ©ic^ter, |)iftorifer unb ^l^itofopl^en! @r arbeitet bi§ in fein

l^i)^fte§ ^(ter unüerbroffen an feiner S3i(bung unb öerbreitet feinerfeitö

S3i(bung, wobei nic^t üergeffen toerben fott, ba^ bie gerabe ju 9Rürn=

berg immerl^in minber üerfnöd^erten ©ingfc^ulen in mittleren Greifen

l^ö^ere ^ntereffen näl^rten. ^ene (5Jeie^rten aber miöad^ten ben brauen

SD^ann, wie il^n bie ^at^otifen wegen feiner Don ©treitfud^t freien Siebe

5ur neuen Se^re ben üerflud^ten ©^ufter fehalten, unb ber genannte
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©oban fü^rt in einem ber fteifleinenen SoBgebii^te, hjomit bie 5)leu*

lateiner iJ^ürnberg bebad^ten, einen abfd^ä^igen ©eitenl^ieb gegen ben

SSerfaffer eines ungleicf) :poetifd^eren beutjd^en Sobj'^jrud^eS.

9?ürnberg ift bie Siege be§ ^aftnad^tfpiel§. ^an§ ®aci^§, ber

in feinen ernfteren !Dramen auf gut ©lud ben erften beften ©toff

hjirflid^ ttroa§> fd}uftermä§ig über ben Seiften fd^lug, erl^öfite reinigenb

biefc Gattung gum ©rfreulid^ften, toa^ bie beutfd^e ©id^tung neben

^an§> @a^fen§ er§äf)Ienben ©c^n)än!en bantars aufjurtieifen l^atte; nid^t

frei üom (Stereotypen, aber t>oü launiger SebenSbeobad^tung. ^an§

®ad^fen§ rol^er 9Zarf)folger ?(l^rer, ber ben ^offenfarren toieber in ben

alten @c^mu^ gurüdfd^ob, ift ber erfte beutfctje ©ramatifer, hjefd^er in

ber neuen „engellänbifd^en SDIanier" ®tü(fe fd^reibt unb @l^a!efpeare'fd^e

©toffe bearbeitet.

Sßer nun gu guter ©tunbe einfam burrfi 9^ürnberg§ ©äffen fd^reitet,

toor bent h^irb \ia§ ^al^rl^unbert ber 9leformation in oü feinen d^araf*

teriftif^en (Srfd^einungen tcefenl^aft erftel^en. @ine ireife „engelifd^

geliebmafirte" ^rau, eine toon benen, bie einft ben ^an§ ^Baiii^ fül^rten

unb belel^rten, gefeüt fid^ gu bem Söanberer unb giebt il^m in tüo^U

gereimten tnittefüerfen S3efd^eib. §(m 9J?orgen aber tüunbert man fid^,

ujenn au§ ben @r!ern ba§ l^eutige ©efc^Iec^t l^erauSgucft ftatt be§ alten

in Barett unb ©d^aube.

^uf ber SBeiterreife badete id^ Weber on bie nid^t gefel^encn (Spiel*

toaaren, noc^ an ba§ leiber gefel^ene ST^eater, öielmel^r tlaubte id^ mir

in ®eban!en gufammen, ma§ über bie ©ntbedung ^f^ürnbergö l^ier unb

"üa gu finben ift. 3(üerbing§, über bie ©ntbedung 92ürnberg§. ®ar

fpät l^at man in ben nunmel^r fin!enben SKäüen Sfiürnbergg nid^t blo§

genjöl^nlid^e (Stabtmauern, fonbern ben ©darein alten reid^Sftäbtifd^en

SebcnS gefeiten. ®en ©tngebornen mangelte natürlid^ baö ^ntereffe

an ben SBa^rgeid^en jener ^unftblüte nid^t, unb ein aufö ©ingelne ge*

ridf)teter antiquarifd^er (Sammeleifer l^at fid^ in SD^urrS lüeitfdtjmeifiger,

auf ©uriofa erpid^ter „Sefc^reibung" unb in anberen ^üd^ern reid^lid^

betl^ättgt. ?tud^ marfen ^rembe gern einen neugierigen Sßüd auf bie

mannigfad^en 9iefte einer üerftrid^enen Qdt, bod^ fel^lte il^nen burc^auS

bie liebeüoüe Slnbad^t für ba§ ©ange. SDlan follte meinen, felbft ber

fpröbefte üleifenbe be§ borigen ^al^rl^unbertS l^ätte I}ier mit Suft ben

^aud^ be§ fec^jel^nten (SäculumS fpuren muffen; bem ift nid^t fo.
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längere 3^^*/ nad^bem bod) fc^on ber in ®ott bergnügte ]^am=

feurgifc^e 9iat]^§]^err ^rodeg 9Zürnberg mit 2)?it§e unb Sol^Igefaüen an

altbeutfc^er tunft betrautet Ijattc, befuc^tc ber junge tlo^ftod (1750)

auf ber 9leife nac^ Büric!^ bie @tabt. ©ein ©efäl^rte ®ul§er berichtet:

„Heftern waren h)ir einen l^alben 2;ag in 9?ürnberg, Xüo Xüix ©toff ju

l^unbert S3riefen billig l^ätten fammeln foden; aber ttjir famntelten nid^tg.

(Gemeine 9lteijenbe ttjiffen in 92ürnberg fel^r üiel 9J?er!roürbige§ ju finben;

tüir fanben nichts, unb biefeö jofi un§, toie xd) l^offe, gur größeren (S^rc

gereirf)en, a(g tt)enn tüh ^e^^lern mit unferer S3efd^reibung übertroffen

l^ätten; benn fid^ ha nid^t umjufe^en, mo aüe anberen ein red^teS ßie-

ment i^rer ^^Zeugier finben, ift borfi aud^ für etlriaS gu ad^ten. ^(opftocE

allein ^ai) fid} nac^ ettüaS um, er lüoüte mit (SJeujalt fd^öne ä)?öbd^en

feigen, aber ba§ @d|idfal l^atte e§ anberö befdjioffen . . . . er fal^ nid^tö,

al§ gemeine 2)2enfd^engefid^ter, nid^t einen einzigen ©ngel. T)a betrübte

fic^ ber SD^enjc^enfreunb, benn nun glaubte er, ba§ in Sf^ürnberg feine

^reube wol^nen fönne." Sie ja ber jugenblid^e 90^effia§fänger bann in

^ürid^ jum trger S3obmer§ „feinen 2:ubum" nic^t auf bie fernen Stilen*

gipfel, fonbern auf bie näheren 3[Rägbfein rid^tete.

jDer ausgezeichnete tl^eologifc^e ^ritifer, ^. ©alomo ©emier, eine

3eit lang ^rofeffor an ber nürnbergifd^en Hniüerfität ?lItborf, bemerft

in feiner fc^ttjerfäßigen ?tutobiogra^]^ie (1781) über bie 9f{eife üon ©r-

langen au§: „'5)ie Sage ber ©egenben um SfJürnberg öon biefer «Seite

ift gar fel^r gefattenb; id^ rufte fc^on fel^r toielc l^iftorifd^e @ad^en in§

@ebäd^tni§ gurüd, feit bem fünfjel^nten unb fed^gel^nten i^al^rl^unberte,

bie tiiel^er gel^örten. (£§ giebt nod^ fel^r öiele 9)?er!male eines l^ol^en

5ntertf}umS in biefer ®tabt, bie einen großen ©inbrud auf mid^ mad^ten."

(Später ift nur nod^ öon 92ürnberger Süc^erfd^ä^en bie SRebe. <Bo

geigt fid^ ©emter intereffirt, aber feineStt)eg§ begeiftert. ©elbft ^erber

fc^reibt auf ber italienifd^en Sfleife an feine ®attin auffallenb fü^I über

9^ürnberg.

®ro§en 2:^eoIogen einen f(einen, boc^ einen gebilbeten 3)?ann, ber

fid^ in ber ©d^njeig unb in ^^ranfreid) empfänglich gu bewegen Wu^te,

anaufd^ließen, entnel^me id^ bem 2:agebud^ meines Urgro^öaterS (1786)

einen feltfamen (gintrag. 5)arin ift bie faft allgemeine SSefangenl^eit

gegen bie lang mit S3arbarei gleic^bebeutenbe ©otl^if red^t d^arafteriftifd)

auSgefprod)en, inbem ber fäd)fifd}e ^rebiger notirt: „®oll i^ gang auf»
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rid^ttg befennen, fo mu^ id^ geftel^en, ba^ xiS) l^ier nid^t immer leben

mö6)ti, unb üevbanfte iä) nidE|t ber ©tabt bic iöefanntfd^aft mit öcr*

fd^iebenen trürbtgen QJiännern, fo träte \<i) i^r unöerföfinHd^er fjeinb.

Sföenn ba§ Stuge an bte fimplc fd^öne 9^atur unb an eine eb(e 9kd§*

al^mung berjelben geluöl^nt ift, tüie fann einem bann ba0 überall l^eröor*

ftcd^enbe fteifc, mit unangenel^mem ^run! überlabene Söefen gefallen

!

Sfiürnberg ift eine ber tneitläufigften beutfd^en ©täbte, an ber ^egni^

liegenb, fäüt in ber Entfernung tüegen ber fel^r öielen ST^ürme gut in

bie ?(ugen, üerliert aber, je näl^er man fommt, toeit nod^ überall bag

gan§ 5t(tüäterifd^e, (Sotl^ifd^e l^eröorgudt. ®ie @affen finb faft alle

tt)in!Iid^t finfter, bie ^äufer 'i^od), bunt unb mit abgefrfimadten ^^iguren

bemalt, fe^r ^äufig mit |)ei(igenbitbern garnirt, unb innewenbig oft

tüiberfinnifc^ angelegt. 33or bem einen ^enfter ber SBol^nftube ift bei

bcn meiften Käufern nod^ ein !leine§, öergitterteS 33epltniä in ®rö§c

unb ©eftalt eineö ^äfeforbeö in meinem SSaterlanbe angebrad^t, in

lüeld^eS bie Seute au§ bem ^enfter mit bem ^o^jfe triec^en, um bie

33orbeige]^enben unbemerft gu beobad^ten. QJ^an nennt fold^ einen ^äfe*

!orb ein ^örele. Einige .^auptftra^en aufgenommen, ift e§ l^ier fel^r

tobt. ®er 9fteid^t§um ber @tabt mu^ fonft ungeheuer getoefen fein.

^ti^t l^ei§t eö allentfialben fuimus Troes. ®a§ 'Siat^anä, bie ®ebalb*,

Sorenjs unb ©gibienfird^e , bag beutfc^e £)rben§^au§, bie 9fleid^§t)efte

(ol^ntoeit berfelben ta^ alte ©(^lo^ ber Burggrafen üon S'Jürnberg, ber

©tammöäter be^ ^reu§ifd^en .^aufeö, geftanben), ba§ gro§e «Spital mit

ber l^eil. ©eiftfird^e, too bie 9ftei(^§!leinobien üertoal^ret trerben u. f. m.,

lüeli^e entfe^li^ aufgetürmte SJiaffen üon «Steinen finb e§ nid^t! ISie

Äü^nl^eit unb «Sonberbarleit ber alten, befonber^ got^ifc^en Bauart

fe^te mid^ in Erftaunen, aber einen angenefimen Einbrud mad^te e§ mir

nirgenb^. 3ll§ id^ bie @ebalbu§!irc^e betrat, glaubte id^ in einen Stuf-

entölt ber ^lebermäufe ju fommen, fo fel^r ftan! e§ nad^ biefem Un*

gegiefer unb fo büfter menfd^enfeinblid^ fal^ eg au§. Ohe jam satis est,

badete id^, unb ujar SBiüenS, feine Äirc^e weiter ju befel^en, bod^ ging

id^ nod^ in bie nid^t üiel beffere ßorenjfirc^e" — einen ©belftein im

9fiinge be§ 2Jiittel altera nennen fie ^elterä fd^öne üteifebriefe über 9^ürn=

berg (1827). ^n biefem mitleibig-geringfd^ä^igen STone lel^nte bie fuper*

!luge ^ufflärung, bie eö fo l^errlid^ tüeit gebrad^t, ein @tüd beutfc^er

Bergangenl^eit ah. ^riebrid^ 9^icolai, ber gefd^irä^ige Sortfü^rer beä
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berliner Üiationaüömuä , fe^rte 1781 in 9^ürnberg ein unb toibmetc

jtoei ^al}re fpäter ber @tabt ein langet (Sapitei feiner toüften 0Jeifc

(1, 201 ff.). ®r finbet bie ^äufev „fe^r folibe, ^oc^ unb j. 3:^. an*

fel^nlic^, aber meift oljne (SJefc^mac! unb ^equemlic^feit gebaut" unb öer*

mi^t an mand^en „anfe^nüd^en ^acdaten" bie moberne „9legelmä§igfeit

unb ?(nmutt;". 5)ie f(einen e^örlein unb 53u^enfd^eiben feien fd^ulb

an ber ^unfell^eit unb bem fd^iec^ten gefängni§mä§igen ^(uSfel^en ber

innen irinfeligen unb unbequemen ^äufer. T)k tirc^en t^ut er im

^inblic! auf 2Wurr furj ah. 3Der „önglifc^e ®ruB" üon 33eit @to§

unb ber „fc^öne Brunnen" geben i^m nur ju wortreichen Slugfäüen

gegen bie 9Zürnberger 31bberiten 3(nla§. 3)afür nimmt er (7, 43) bie

5tug§burger ^aläfte gegen Sindetmann^ unbel^aglic^eö Urt^eil in <B^ü%

unb ftedt fie an ^urtjt^mie über bie neueren ^Bauten ber ©tabt, obtüol^l

er bie „altbeutfc^e Unsierü^feit" rügt.

?(nber§ ber junge ©oetiie, ber nur ieiber ni^t nad^ ^^ürnberg ge*

fommen ift. 33om Wlakv Oefer lernt er ©rajie, unb er bid)tet „!5)ie

Saune beg SSerliebten"; üon ben ^J^ieberlänbern ber !©re§bener (Valerie

(ernt er braftifc^en 9teali§mu0, unb er fd^reibt „T)ie 9Jiitfd^ulbigen";

üom ©tra^burger 3J2ünfter lernt er bag to(offaUfc^e, ß^rafteriftifc^e,

SSateriänbifc^e, unb er entwirft ein Siib be§ fec^je^nten ^a^rl^unbert^

in feinem „®ö^", nad^bem er bie Seben^befc^reibung beg gelben au§

9lürnberg bejogen. ^n berfelben ^dt wü^it er jugenbüc^e ©ectamatio*

nen jum greife ber ©ot^if auf^ ^a^ier. @r ruft: ,3ännlic|er 'äU

brecht ®ürer, ben bie 9ieulinge anfpötte(n, beine l^olsgefc^ni^tefte (^eftaft

ift mir wiflfommener", eignet fic^ fecf ben a(ten 9lürnberger gaftnac^tftil

an unb rettet ben ^an§> @ac§§.

9flu^iger unb reifer befuc^te er fpäterl^in bie „e^rtüürbigen 9flefte

biefer üon ^(ter§ l^er fo berühmten @tabt" unb bie galten ber älteren

beutfd}en S^unft, worin e§ fic^ nunmehr begeifterte aJJaier unb junge,

ber beutf^en ^^rüfigeit anbä^tig gugewanbte X)i^ter wof)l fein liefen unb

wo 5. iö. 9Hebu]^r 1816 ein leb^afteö unb feinet i^ntereffe für 9^ürn*

bergg ehemalige tunftblüte befunbete (SebenSnac^ric^ten 2, 222 ff.), ^a'b

^flooaliä im „Ofterbingen" ein üerf^wommeneä unb anac^roniftifc^eS

^i(b be§ mittelaitertic^en 5(ug§burg, fo ift nac^matS ber 3)ic^ter ber

„^ronenwäc^ter", ?(c^im üon 5(rnim, in ben 9teid}§ftäbten be§ fec^sel^nten

i^al^r^unbertg wie ju ^aufe. ^ie Sfiomantifer l^atten 9^ürnberg ent*
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bedt, bie ©rlanger ©tubenten 3Öa(!enrober unb Xkd. 1797 erfd^ienen

bic „^erjenSergie^ungen eine§ !unft(tebenben ^lofterbruberg", 1798 —
al§> (^oet^e ben S^Jüvitberger ©tabtflafc^ner unb 9laturbid}ter (Strubel

ftubirte — „i^xan^ @ternbalb§ SBanberungen, eine altbeutfcf)e ®efc6irf)te",

1799 btc „^^antaften über bie ^unft für ^reunbe ber tunft". Sol^t

l^errfd^t üiel üage IXberfd^tüänglicl^feit, tüo'ijl mad^t ein romantifd^eS ^atl^o*

Hfiren ^rofeltjten, tüol^I tüirb gleid^ Sf^a^^ael ber urgefunbe fraftüolle ®ürer

im „ö^rengebädjtniö unfereg el)rtüürbigen ^tf^nl^errn S((bred^t ®ürer§"

tiel 3U bla§, mattJ^er^ig unb fd^ttjärmerifc^ abgebilbet; aber bie jungen

^erolbe öer!ünben: „9^id^t blo§ unter italienifc^em ^immel, unter majes

ftätifd^en kuppeln unb !orint]^ifrf)en @äu(en: — auc^ unter ©pi^getoölben,

fraug öerjierten ©ebäuben unb got^ifd^en jTprmen ttjäd^ft tüal^re Äunft

l^eröor". Unb bie ^timat !l)ürer§ unb ^an§ ©ad^fenö empfängt öon

Sßadenrober ben ^ru§:

„9lürnberg, bu üormalS ujeltberü^mte ©tabt! Sie gerne burc^-

tpanberte tc^ beine frummen ©äffen; mit n)e(rf>er ünblid^en Siebe be=

tra(^tete id^ beine altöäterifc^en ^äufer unb ^irc^en, benen bie fefte @pur

üon unferer alten baterlänbifdf)en tunft eingebrüdt ift. SBie innig lieb'

ic^ bie S3i(bungen jener Qdt, bie eine fo berbe, kräftige unb Ujal^re

@prac[)e fü:§ren! Söie jiel^en fie mid^ gurüd, in jenes graue ;^a^r*

l^unbert. ©efegnet fei mir beine golbene ßeit, 9?ürnberg!"
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©elten ergel^t l^eute bie ^ttte an bie SOlufen, jenen |)i))pogr^^]^en,

auf bem 5trioft unb unfer ^ielanb fid^ fo fattelfeft gezeigt Iiaben, ju

einem neuen 9fiitt in§ alte romantifd^e Sanb gu jäumen. Sßir laffen

ung allerbtngg gern üon 9ftomanfd^riftfteüern auf Streifen führen, aber

fie bürfen un§ beileibe feinen blauen ®unft öornta^en, fonft finb tt)ir

gleid^ mit ber ^rage ba: ift baö aud^ tt)ir!lid^ fo, giebt eg l^ier ernftlid}

etiüaS 5u lernen, unb feib il^r felbft an aü ttn Orten gettjefen? ©ottfrieb

Äeüer aber, ber nur feiten untertüeg^ unb boc^ überall tt)or, f|)ottet

(„3(m aJii^tl^enftein"): „Unfere l^eutigen !Di^ter üerreifen jeben 2;^aler,

!Da§ ift ein enjige^ .^in- unb ^errutfc^en. T)urd} ein obgetriebeneä

STouriftenleben fuc!^en fie fid^ bie ^öc^fte SBeil^e, ben legten ©d^liff §u

geben", unb er geigt auf0 fd^önfte, tt^arum ©exilier einen Ztü gef(^rieben,

wie il^n fein anberer gefd^rieben l^ätte, ber bie «Sd^ioeiä tüie feine eigene

2;afd^e gefannt.

©er l^eutige £efer fliegt nid^t in ibeale fernen, unb unfere gelaffene

^^antafie trägt fein S3erlangen nad^ märd^enl^aften ^eften, mo man fic^

ber ©egeniüart mit i^ren taufenbfad^en ^reuben unb Seiben entfd^lägt.

SBer an ben mobernften 9fteali§mu^, ben tt)ir Xüai)xi\^ nic^t fc^elten

raollen, einfeitig unb auöfd^lie^lic^ getnöl^nt ift, giel^t bie unretouc^irte

^l^otograp^ie einer arioftifc^en 3^"^^^^^*^^"^ f"^ Ö^^'Bc ^inber öor

unb l^eifd^t ungebulbig greifbaren intereffanten ©toff, brennenbe fragen

ber ©cfeüfc^aft, ^uftänbe unb ßonflicte auö feiner Umgebung, ^^n

lüftet nic^t nac^ ben ?(u§geburten eineg nie öerfagenben «Spiele ber

(Sinbilbung. @c^on unter ?(rioftg ß^^tgenoffen gab e§ finge Seute, bie

fid) feine g^abeln aufbinben laffen wollten:
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Unb niemanb gtauftt bon bem S3eri(^t ein §aar.

S)aS aBgefi^madte S3oIf toitt nic!^t§ öerftel^en,

5Ißa§ ni(f)t ^anbgreiftii^ ift unb flad^ unb tiat.

©ottfc^eb öerlüarf fpäter ?(rtoft§ ^oefie a\§ Stlfangereten. (So

t^öric^t finb tüir fe^t tro^I nid^t ntel^r einem ^ulci, S3oiarbo, Slriofto

ben ^ajfirfd^ein unüerbäd^ttger ©faubloürbigfeit abguforbern, a&er totr

l^abcn ntetft ba§ Drgan für ba§ romanijd^e (£po§ eingebüßt.

:^d^ Ia§ neulid^, e§ toar ein üerrud^ter 3"f^ß/ 5trioft unb ^o\a

neben einanber. 3^^^ ©jtreme, hJte gtoifd^en ben 3lamen ber betben

aße SudEiftaben be§ 5((p^bet§ liegen. !!Der i^^taüener fül^rt n^el^rl^afte

^(majonen unb ntönnermorbenbe ©ci^Iad^ten bor, ber eben fo geniale

toie brutale ^arifer ^eobac£|ter !äm)5fenbe Sßäjd^erinnen; jener ^aube^

rinnen unb f^rijbe ©djönen, biefer eine 5tnern?elt§-9'?ana; jener locft un§

in :prangenbe buftige dJärten, biejer in l^eiße @alon§, bunftige ©d^enfen

unb fcEimu^ige SD^ietcafernen; l^ier ©irenenfang, bort valse canaille; ber

eine l^at \\ä) mit üppigfter ^l^antafie l^inübergeträumt in ferne SSelten

unb mac^t äRärd^en noc^ fo hjunberbar in ben einfd^meid^clnbften Ottaoe*

timcn 'toai)x, ber anbere ift alö grimmer ^uüenal burc^ feine @tabt

gefc!^ritten unb f^rengt auf Stoff imb (Sprache nid^t einen STro^jfen

@au be ©ologne. ®od^ ni^t burc^ fold^e ©egenfä^e t»orne!^mIid^ finb

n}ir ber italienifd^en (S^i! entfrembet trorben. ^^Der njiebergetüonnene

^omer t)at ®rö§en jtoeiten 9l?ang§ entthront, 33irgil (ober n}ic bic

^l^ilologen gu fagen gebieten: 23ergil) unb STaffo. 9Zur 53ilbung§p]^ilifter

toerben läugnen, t)a^ ba§ „befreite ;^erufalem" al§ ©anjeg giemlid^

langnjeilig ift. g'erner, toix genießen S^ronö „3^on :^uan/' fei e§ im

Original, fei e§ in ®i(bemeifter§ üoräügli^er Übertragung, unb toeld^e

(£)}Opöe fonnte nod) auffommen gegen biefeö ^anbämonium? SBiö man

aber, toie ben S3eruf§feffeln burd^ eine Serienreife, fid^ felbft unb bem

:Sa]^rl^unbert burc^ ein ß^w'^e^f^f* beraufd^ter SSergeffenl^eit entfliel^en,

fo greife man jum „^flafenben 9f{olanb". ©elbft Sc^iüer (an törner

2, 396) l^at biefe§ 2JJitteI probat gefunben, unb ©oetl^e legt feinem S(n*

tonio bie berül^mte Sobrebe auf ?(rioft in ben SD^unb:

3öie bte 9iatut bie innig reirfie SBruft

3D^it einem grünen, bunten bleibe bedt,

©0 ^üttt er atleS, toaS ben 50lenf(f)en nur

@^rH)ürbig, liebenättJürbtg maiiien fann,
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Stnä ilül^enbc (Setüanb ber x^ahd ein.

3ufrieben^eit, (5rfa!^rung unb SDetftanb

Unb ®eifte§!raft, ®ef(^tnadt unb reiner ©inn

gürö tüal^re ©ute, geiftig fcC)einen fie

S^n feinen Siebern unb t>erfönti(i^ bod^

2Bie unter $8tüten'6äumen au§äurul^n,

Sßebedt öom ©(^nec ber teid^t getragnen S3tüten,

Umfräuät öon 9lofen, ttjunberlic^ untgau!ett

S5om tofen 3ou'&erf))iel ber Slmoretten.

©er Queü be§ ÜberfluffeS raufest baneben

Unb lä^t un§ bunte 2Bunberfif(^e fel^n;

S3on feltenem ©eflügel ift bie ßuft,

3}on fremben gerben Süßief unb S3uf(^ erfüttt;

®ie ©c^alf^eit laufd^t im ©rünen l^atb berftecft,

®ie SQßeiäl^eit lä^t bon einer golbnen SOßoIfe

SSon 3eit 3u Seit erl^abne ©:prütf)e tönen,

SnbcB auf n)o^t geftintmter ßaute n)ilb

S)er SCßal^nfinn l^in unb l^er gu toül^ten fc^eint,

Hnb bo(?^ im frfiönften Sact ficS^ md^ig l^ätt,

;^n bemfelben ^errara, tüo fpäter STaffo bic^tete unb litt, ift %ioft§

(Spo§ entftanben. 'an ta§ ^ürftengefc^tec^t ber @fte menbet e§ fid^. ®ie

.^oc^äeit ^tfonfog uitb ber Sucrejia ^orgia l^at ^rioft burd^ eitt ^eft*

fpiel gefc^mücft unb im „Stolanb" ber ^rau, „üor beren Sdeij unb ßud^t

ber @tern ber alten Stömerin er&lo^t", gel^ulbigt. Man ntöd^te faft

bebauern, ba§ fiucrejia neuerbingö burd^ ®regorot)iu0 il^reö bämonifd^en

SflufeS entfleibet unb l^erunterge!ommen, njeil gelüöl^nlid^ erfd^eint.

©olc^er ©eftalt xvax fie !ein SJiobeü für bie graufamen ß'^^^'^^^i^^"^"

?(rioft§, burd^ beffen dJebic^t ou§er bem friegerifd^en SBaffenglanj :^talien§

ein gefd^mücfteö l^öfifc^eS fieben, reid^ an 3)?ufif unb ^rauenlieBe, an

Silbung unb wec^felüoüen ©pielen burc^fd^immert. STa^ferteit unb

Siebe finb bie Slngelpunfte. SSerliebten ^alabinen treten begehrliche

ßircaffier unb SOiaurenfürften entgegen, ^ier quillt ber ®orn ber

Siebe, bort ber ^orn ber ©leid^giltigfeit, beibe feltfamen Sßanbel er=

Seugenb. Salb erbrö^nt bie SBalbeinfamteit toon 9^offegeftam|3f unb

©d^ttjerterflirren, aber in ber naiven Sllofenlaube raftet eine pd^tige

:^ungfrau, beren (Sc^önl^eit großes Unheil üerfc^ulbet. ®ie öertlieibigt

fid) mit 3:^ränen ober fc^mingt fräftig ba§ ©c^tnert, bi§ folc^er 2'äxm
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auSfltngt in einer füfen ^fJad^a^mung catutlfc^er SSerfe auf ein er*

blü^enbeS 3J?ägb(ein. Stüe ©türme tüerben gu Saffer unb ju Sanb

entfeffelt. S3om ©c^iffbruc^, üom ©c^Iac^tfelb entfül^rt unö ba§ ^lügel*

roß in trunberjame ^au'bzxpalä^ü. 3(rtoft§ ^ä^igfeit, benfelben ®egen=

ftanb gu öariiren, ift gerabeju fabell^aft, benn ade bte ©rotten, bie

©c^löffer, bie gal^llofen ß^^eifämpfe unb ®d}lad^ten l^afien ein anbere^

Sluöjetjen. 2J?an meint, er l^abe ju (fünften einer 9flolanbfd^en ?lrifteia

aüe ^rafttrümpfe auSgefpielt, aber e§ ift feiner unerl^örten SJiül^elofig'

feit ein Ä'Ieine^, ben 3)iarö ber Stfrüaner, 9fiobomont — burd^ einen

@(^er5 @l§afef^eare'§ gum SJiauIl^elben l^erabgefe^t — im furd^tbarften

©eme^el gu geigen. I^k (S^arafteriftif freilid^ l^ält fid^ an allgemeine

große Umriffe. @g giebt unritterlid^e ©ehjaltmenfd^en unb ßfiampionS

öon üoßenbeter ©ourtoifie. @§ giebt !riegerifc^e SD^ac^ttoeiber, gaubernbe

(Sircen, garte g^rauen. ^ier lobernbe Siebe^flammen, »ie fie beS

iöoccaccio ^ilocopo entfacht, finnlidje ©lut, bort ein ^rauenbienft, ber

fid^ gur fittlic^ften @]^rfurd)t oor ber oerflärten Streue Dlijmpiag ergebt.

S(rioft fann in einer öon großen Äunftrid^tern angefod^tenen ©teile h^n

0leig eines toeiblid^en törperS öom Sirbel biö gur ©ofile befd^reiben

unb gugleid^ in magnetifd^e Sirfung auf ba§ fd^ioad^e 3^(eifd^ be§

3)Zanne§ fe^en, aber er tt)ei§ aud^ bie in ber QJJufen l^eiliger ^flid^t

toirlenben grauen gu ^»reifen:

93et ii)x öerftutnmt jebföeber 2Cßunf(^ befc^eiben,

?hir fro£), an t^^rem SlnblicE fit^ gu tt)eiben.

©ie tüirb bid^ lieblid^ere fünfte teilten,

2lt§ Sang, aJlufü, ©ebüfte, 93ab unb aJla^I:

S)ein ©innen, ®enfen tt)ixb fid^ neu öerüären

Unb ablerggleid^ erl^ö^n gum ^immelsfaat.

©aS ift bie l^ol^e SSJiinne bei ?(rioft tt)ie im l^öfifd^en @^)oS be§

SJüttelalterS, bem ein pl^äafifd^eg ©enußleben für ba§ ®ied§tl^um ritter*

lid^er Stugenb gilt. @o tnirb im Orlanbo ein ujeic^Iid^eS „3Ser(iegen"

ben gelben burd^ tücfif^en 3<^wber toerl^ängt. 9^ur ber eilige Sefud^er

biefeg ^l^antaftifd^en ßabijrint^S fann öerfennen, baß fein ^ü^rer bie

Seud^te ber £eben§roei§l^eit trägt unb auf mel^r benn auf ein blenbenbeS

tJeuerwerf für bie gaufeinbe ^l^antafie auSgel^t. Sßie biet ernfte, reife

SeiS^eit fielet, gleid^ @äulen an ber Pforte gu Suftfäien, im ©ingang
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gal^freid^er ©efänge. (gine ^ol^e ^luffaffimg ber ^oefie :prebigt ben

farcjcn, mufenfeinbüc^en ^crrfc^ern, ta^ ber ^ic^tev tüürbige 9)Zenf^en

ber ^ladjt be§ 3>ergeffen§ entreißt unb fo üoüauf toett ntac^t, tüa§ i^m

ein 3)2äcen an (SJunftbetneifen §ut^ei(t. ®arum ift biefer ^o\' unb

^au^poet ber @fte, beffen SBerf an üerbinblic^en ©rußen, besaubernben

^c^meic^efeien unb ^ropi^etifc^en ^uibigungen nad) 'äxt SSirgilg fo über*

reic^ ift unb ber ben Äriegg^elben be§ ;^a^r]^unbert§ eine l^o^e 9f?u]^me§-

l^aüe aufbaut, !ein ^ijfling. ödster ^atriotiömug unb bie ©el^nfuc^t

na^ gebeil^Hd^em gerieben fd^aüen mand^mal lüie tiefet ©(odengetäut

in bie raufd^enbe ©^mp^onie feines (Spo§. i^mmer tüieber erftaunt

man über biefe 25ie[tönigfeit. ®a ein aüerliebfteS ^^arobiftif^eS ©eflingel,

bort ein lorfereS (SJefc^ic^tc^en, lüie fie iöoccacdo unb ß^aucer er^äl^fen,

l^ier ber getragene S3eric^t über iöranbimartg Jtob unb ^eftattung, bann

ein toirtuofer 3Jionolog mit oüibifc^er 'Dialeftü. Unter bie Figuren

mittelalterlicher .^elbenfage, moberner SDHrd^enbic^tung unb seitgenöffifd^er

©ef^ic^te mifd^en fic^, romantifc^ umgetauft unb maöfirt, ®efta(ten ber

5tntife: tirfe, ^oft^pl^em, ?triabne, 3(nbromeba, bie -.^arpl^ien, bie

©chatten beg ^abe§. Qn Ungel^euern, Sftiefen unb ^een treten alle*

gorifrf)e grauen. 3!)od^ in ber fc^einbar üon üeriüegener Saune ge=

fd^affenen ©ruppirung arbeitet planmäßig ein !(ug bered^nenber ^unft=

öerftanb. 9fJic^t§ ßeibenfci^aftlic^ereg unb SBilbereS als bie ^ßerttianblung

beS Orlando innamorato in ben furioso üom breiunbjtoanäigften bis

5um neununbbreißigften (^efang; aber wie mitten auf einer SBanberung

burd) graufige ©i^Iud^ten unb SÖälber, mo jerftörenbe Elemente tüütl^eten,

eine Keine grüne 93^atte boppelt erfreut, fo bietet Strioft bem Sefer

l^olbe ülu^eplä^e mitten in 9?aferei unb 33erl^eerung. @r fteüt baS

^"ttjü l^inein, jene fußen ^Htterttjod^en ?(ngeIicaS unb SJJeborS im

ftiöen .^irtenl^auS ober am Sflanbe ber murmefnben Ouefle, afS

Würben wir üom rafenben StiaS ptö^Iid^ ju ben tiebeSmatten Seutd^en

beS SongoS entführt. Orlanbo entwurzelt mit neröiger ^^auft alte

Saumriefen — fie fc^neiben bufolifc^ i^^re S^Jamen in alle 9linben ein,

wie bie |)e(ben ber l^efleniftifc^en ©rotif, wie ber ^reunb ber Oenone:

Incisae servant a te mea nomina fagi

Et legor Oenone falce notata tua,

wie ©eßnerS milc^btütige ^irten, wie ber «Sd^äfer an ber ^eiße, wie

©oet^e in ©efenl^eim.

(8. S d)m i b t , (£f)oraftciifJifcn. 4
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3(rioft tft überl^au^t ein SReifter be§ 6ontraft§, ber £ärm unb

<Stiüe, ©etüül^l unb (Sinfamfeit, ©eme^el unb ^rieben, (Sd^redcn unb

£uft, «S^önl^eit unb ^ä§Ii(^!eit, ®rote§!e§ unb Sieblid^eS paaxt. '^^x

^egenja^ ber ei>riften unb äJiauren erfüllt \)Ci§ gan^e ©ebid^t, bem

bie (Srbe ein gu !(eine§ ST^eater unb eine ^a^xt gum SDZonb ein (S^iel

ift. SSerfe njte:

'^oä) §exr, bei ®ott! je^t barf i(S^§ mübe fein,

95on 3oi;n 311 reben nnb öon Sob 3U fingen.

geugen auSbrüdlid^ öon biefem ^ebürfni§ be§ SBed^felS. (£§ ift Ver-

gebene 9}Jül^e, einen folc^en ^roteug feft^alten gu ipollen, benn er ent-

fd^iü^ft ia(!^enb auf ben öerfd^Iungenen 3QW&ß^^ffl^^" feineg Uriüalbg,

unb glauben toir il^n im grufeligen ©icEid^t üerloeilenb, fo umfängt il^n

fd^on eine laufd^ige ©rotte ober baö ©etümmel ber <Bä)laä)t, ober fein

^i^^ogr^)}]^ trägt il^n empor burd^ ben ^etl^er. ©pifoben auf (S))ifoben

fd^lingen einen bid^ten ^Reigen. SKir berUeren mand^e ^crfonen lange

©efänge l^inburd^ au0 bem ^uge, \a faft au§ bem ©ebäd^tnig, ia§,

fold^er ^ülle unb fold^em Sirbel gegenüber ol^nmäd^tig, gar trol^I ber

ironifd^en ^arentl^efen „ttjenn it)x§> nic^t öergeffen" ober „toenn il^r

eud^ erinnert" bebarf, @r biegt gern „bom graben Seg ein Ujenig

ou§", benn
®ic l^ol^c 5}J]^ontafic mit i^rer ©Int,

S)ie mi(^ nic^t tä^t an 6inem Stt'eigc raufen,

h)iö ben fjaben ber leidsten Sleime balb l^ier balb bort anfnü^jfen. Gr

brid^t unbermutl^et ab, toeil i!^m — fo fagt er nedifc^ — einfällt, ba^

er ettoa Stngelica §u lange üernadE|Iäffigt l^at. <Bo l^ört man ben dx--

gäl^Ier, freilid^ ol^nc ba§ geniale @piel S3l^ron'g in fold^en 9(:parte, ben

©rgäl^ler, ber l^in unb l^er fpringt, Raufen eintreten lä^t unb einen

©efang enbigt, um ^ttl^em gu fc^öpfen unb feinem toeiblid^ uml^er=

getummelten publicum eine !(eine ütaft gu gönnen. Söir njerben au§

Sefern gu ^örern unb möd^ten un§, tüä^renb bieg (S^ebid^t unfere ^l^an*

tafie fo gefangen l^ält, tüol^I einbilben im l^öfifd^en treife g^erraraS

gu fi^en, h?o Slriofto mit einer SSerbeugung toor bem .^ergog anl^ebt:

§err, mir gesiemt e§, n)ie auf feinen '©aiten

®er gute ©pielcr tl^ut mit feinem, ©inn:

@r läBt bie Söne burd^ einanber gleiten,

©d^rtebt je^t 3ur §ö]^e, je^t gut Siefe l^in.



Stviofl in 2)eut|d^ranb

.

51

9)Zeifter Suboütco f)at fpät unb langfant in ^iDeut^d^Ianb (B'inla^ ge=^

funben. (Sel^r feegreifüd^: alö ber Orlanbo erfci^ten, nagelte Satter feine

S^l^efen an bie Pforte ber 2Öitten6erger ©c^toßfird^e unb beftimmte bamit

2:enben5en aud^ ber beutfc^en ©ic^tung. ?(rioft, ©genfer, (S^afefpeare

l^abcn in t)eutf^fanb feinen üertüanbten ß^itgenoffen. Unb erft in ber

©pod^e be§ großen ^rieg§ mad^te ber Oberft ^ietrid^ t»on bem SÖerber

einen ganj refpectablen SBerfud^ bie .^au^^ttrerfe ber epifd^en ^unft

j^talien^ gu üerbeutfd^en. @§ ift rül^renb, wie biefer eljrenfefte ©olbat

unb !Di^Iontat an ben bamalg nod^ frifd^en unb triebfräftigen ^eftre*

bungen ber „frud^tbringenben ©efetlfd^aft" tl^eilnimmt. ;^n ber fc^tüeren

3eit beä tam^feS lie§ er feinen tnaben an beutfc^en §i)fen eine be*

n^eglid^e £obrebe auf ben f^rieben Italien — fo naiö Vertraute felbft

ein ^riegSmann bem 3^«^^^ ^^^ reinen beutfd^en SBort^. ®inb feine

eigenen Sfleimereien berbienftloS, fo tjat er neben ^übner ber ^unft be§

Überfe^enS reblic^ unb rüftig 33orfc^ub geleiftet. 1626 erf^ien „©ottfrieb

»on iöuüion", berfelbe 1661 „guten t^ei(§ öerbeffert, ben ©eutfd^-^oetifd^en

Siegeln ebenmäffiger" mit einer l^übfd^en 23orrebe an ben ^aifer. 1636

fd^Io§ er ben brei§igften (SJefang ber „^iftort) bom rafenben Slolanb"

a^, in Söal^rl^eit "ttn einunbbrei^igften, benn fein fünfunbätüauäigftcr

cntf)}rid^t @efang 25 unb 26 be§ Originale. S)er e^ifd^e <StiI fiel il^m

bei bem bamaligen niebern ©taub ber beutfd^en ÜDid^terf^rad^e gegenüber

ber italienifd^en 35o(Ienbung „fa[t fd^njär", unb irenn er für „®a§

befreite i^erufafem" feiner ^de^-anbrinerftanje „bie bet) biefem großen

SBercf ftet§ burd^ geführte brel^fad^e gefd^räncfte ©nbungen" tüal^rt, fo

gel^t biefelbe im beutfd^en ?(rioft biefeö ®c^mu(fe§ mieber berluftig. SSier

^[epnbriner*9leim^aare, !(ingenbe unb ftumpfe regelmäßig abgetijft, treten

ungleid^ fallier unb fd^mucEfofer an bie «Stelle ber Ottaüerime. ®ie

gri)§ere Sänge be§ ?((e^-anbriner§ nötfjigt burd^meg gu einer miölic^en

SSerbreiterung. 2:affo fe^t in feiner ?(n!ünbigung bie Sorte capitano

«nb sepolcro einmal l^in, SBerber brandet ^üüfel unb öerbo^^eit au§

^Jotf;, nic^t an^ rl^etorif^er ?tbfic^t:

93on äßaffen fing' ic^ ^ier, iä) finge öon bem §etb,

S)eni §elb, ber ß^rifti ®rab, baS tüertfie ©rab erftritten.

!J)em gemäß erl^ält etma ?trioft§ jtüeite (Stro^l^e bei il^m folgenbe ©eftalt:

^ä) mit jugteicE) fiiermit ben ülolanb and) fürtragen,

2) a fünften feine ©c^rifft nod) 9let)men tuaS öon fagen,

4*
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S^er, her au§ SieBe nur njarb rafenb, önb ein Sfiarr,

(Sin Tlann ber erft fo tüeif Onb l^ocf) gehalten tüar,

SSann mir biefelbe nur (bie miif) ]ä)m auc^ gefü^ret

;5n einen gleicEien ©taub, unb immer fort )3oIieret

35nb feitet meinen 6inn) au3 ©naben ba§ öergünt,

S)a§ meine 3ufag' i^ gu ®nbe bringen fünt.

Ober lüie üerrenft unb mül^fam t[t bie ©a^fügung 12, 20:

S)ie ©timm, ünb bie 5]}erfon, bie {Rolanb !ur^ pöoren

äßo^t l^atte, ba§ e§ n)er Slngelica, gefd^woren,

®iefelb' fialt auä) 9luggier je^unb für bie ^^erfon,

Tlit ber er ftd^ in Sieb' I^at eingetaffen f^on.

@tn anber SJZal mad^t ber nad^bid^teitbe triegSobrift einen feinen

i^ungen jum „pbf^en Nervei", aber bie berühmte <S(^tlberung ber

^(cina ift il^m treffli^ geratl^en. 9Jian erwäge, ba^ im fiebjel^nten

i^al^rl^unbert |ene Überfe^ung ber SJ^etantor^^ofen, toel^e ^ijrg SBidram

im fed^je^nten, felbft beg SateinS nid)t mädE)tig, na^ bem l^albüerftan*

benen 3)Zittel§oc^beutfc^ §t(brec^tg üon ^alberftabt beforgt :^atte, noc^=

mal^ aufgelegt lourbe, ba§ bamalö «Spreng in bemfelben 9iegen§burg,

»elc^eö ju (SJottfdjebg ßeit bie „®d)tüaräia§" (eine elenbe Übertragung

ber ^eneig) gebar, ^omer unb 33ürgi[ in ^nittelöerfen reben Iie§, unb

man wirb Serberg ^rtoft nic^t bto^ altfränüf c^ ,
fd^totterig unb öer^

gröbert, fonbern, fotoeit e§ bie @(§ranten ber Qdt ertaubten, tüirflid^ „in

beutfc^e ^oefi öbergefe^t" nennen, dx brang nic^t burc^; !aum bap

^oftel^i öielgefd^oltener „Sitte^fi^i^" partiennjeife bem Orlanbo nac^*

trachtet. !5)ie abertüeifen ©c^ulmeifter beg ac^tjel^nten ^al^rl^unberti

l^atten für SIrioft nur ein uniritligeg ^opffc^ütteln, unb ber junge ^erolb

ber c|riftlic^en @pif, ^lopftod, rühmte ben Saffo, o^ne für ^dotanb^

(Sänger ein 3Bort ju erübrigen, benn ?(rioft u^ar in ben 5(ugen ber

üerjüdten 9Jiiltonianer ju toeltlid^ unb üppig.

@rft ber l^ei^blütige ^einfe, ber na^ ttn 2:änbeleien ber i^acobitc^en

o(§ 5tpoftet ber (Sinnüc^feit auftrat unb ben ein mächtiges Seltnen nac^

i^talien gog, würbe nic^t mübe, ben ßauber be§ „9fiafenben ü?oIanb"

äu preifen, beffen §auc^ mir in ^ugenbmer!en tlingerS, auc^ ©oetl^eö

fpüren. Serber f)atte Strioft ben „l^o^berül^mbten" genannt, ^einfeö

Überfe^ung fül^rt ben 3:itel „Ü?o(anb ber Sütl^enbe, ein ^elbengebid^t

öon Submig ^rioft bem ©öttüc^en". Sie erfc^ien 1782 f. unb bemü-
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tl^igte bie gleid^faü^ ^rofaifd^e ßoncurrenäarbett SOUutoillonö, ber

feinem 9iiöa(en eine 2)?enge gcljler aufmu^te unb ben @nt]^u|ta§mu§

be§ ®egner§ für ?(rio[t ben ©innigen womöglid^ übertrum)?fte. SSoran

ba§ Portrait ?(noft§; bann bie au0fül^rlirf}e „91ad^ric^t bon bem Seben

2(rioft§ unb feinen ©ebid^tcn", um bem Sefer ba§ üolle 33erftänbni§ für

ba§ 3^^talter be§ ©id^terö, ben |)olitifd)en .^intergrunb, bie 9?oIanb'

bic!^tung S^urpinö, ^ulciö, ©ojarboö a(§ 33orI)of gur ®öttlic!^feit

?triofto§ 3u erfd^fie^en. .^ier irar mel^r a\§ bie giüar förbernbe, aber

trodene G^raftcriftif unb ber bürre, an .^erbarien erinnernbe 5(u§5ug

be§ toerbienftöoßen 9)Zeinl^arb (33erfud^ über ben ßljarafter unb bie

SBerfe ber beften italienifd^en ©ic^ter, S3b. II, 1764); l^ier tuar aud^

mel^r a\§ ©erftenberg, ber in ben ©d^Ie^loigfd^en £itteraturbriefen für

ei^aucer unb ©penfer fc^toärmte. ^ügt fid^ gu bem Äern l^iftorifc^er

S3etrad^tung unb l^ei^er ^f^ad^em^Dfinbung ftatt be§ präd^tigen tometen-

fc^ireifeg entl^ufiaftifc^er 3^ec[amation bie überlegte tunft ber (J^arafte-

riftif, fo n}erben ©rfc^cinungen fommen toie SBill^elm @d^legel§ 'iDante

ober g-riebrid^ @d^(ege(§ Sluffa^ über Boccaccio, l^inter benen ^ernotüö

Sdnd) über ^rioft fo tt^eit gurüdbleibt. SO^einl^arb toar nur l^alb gu

?trio[t befel^rt tt^orben, feit ein Italiener feine ^efd^ioerben über bie

ü?egeßofig!eit be§ Drlanbo mit bem frifd^en ^ort che regole ? e regola

quanto fa un tant' uomo abgeioiefen l^atte. Ungefd^idt oertl^eibigte er

il^n in feiner 5tnal^fe, wie man ebenbamals ben ,^omer n?o^lmeinenb

gegen bie SDZobernen in @d^u^ nalim, unb fd^He^Iirfi bebauerte er bod), ba^

SIrioft nur bie (SinbiibungC^fraft, nidfit aber Äopf unb ,^er§ bef^äftige.

äöäfirenb Seffing unb ©iberot in unabl^ängiger Übereinftimmung te^*

nifcfje Unterfi^iebe gwifd^en ?(rioft unb ^omer erörterten, [teilte ©dritter,

bem i^nneren gugenjanbt, ?trioft§ ©d^ilberung ritterlidien (Sbelmutl^S ber

Begegnung oon ®Iaufo§ unb !5)iomebe§, biefem rül^renben ©emälbe einer

aud) im Kriege beobad^teten ^ietät, an bie ©eite unb fanb l^ier n^ie

bort ben fc£)önen @ieg ber ©itten über bie £eibenfdE)aft, 9kiol^cit ber

©efinnung. !J)od^ reifte er, feinem bualiftifd)en ®d)ema ju Siebe, ?(rioft

gegmungen unter bie fentimentalen !iDid^ter, n?ogegen <Sd)Iegcl ^^roteftirtc.

Söilfielm to. ^umbolbt wieberum fal^ ^omer unb ?(rioft nur burd^ eine

geitlid^e (Entfernung getrennt, in atlem SßSefentUd^en terbrübert. i^ol^anneS

9Hüßer, ber in ßaffel 1781 ben be§aubernbcn ^trioft mit unbefd^reib-

lid^em 33ergnügen \a§>, [tritt mit einem ^reunb über bie S^rage, ob ?(rio[t
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Über ^ottier gu [teilen fei. ^n ber Xenienjeit lieferte ©dritter einen

l^ö^nifd^en beweis für bie unoergängücfje S^rifc^e ?trioft§:

S)er ^einfifci^c Slrioft.

SCßo^l, Slriofto, t)ift bu ein toal^r^aft unfterblid^er ©id^ter,

S)enn ba bu ^ier nici^t ftarbft, ftitbft bu, bu ©öttliii^er, nie.

StuSfd^ttjeifenb im ©türm unb 3)rang l^atte ^einfe feinen 3lrioft

auf ben pd^ften ®i|)fel beg ^arna^ erhoben unb geniemä^ig ge^rebigt

(1, 69 ff.): „3Benn je ein SJlenfd^ sunt §elbenbicf)ter gebol^ren war, unb

3eit unb ©elegenpit l^atte, fid^ baju au^äubilben: fo n>ar eg getüi§

Slrioft. $ßefd^ ein ^al^rpnbert, worin er lebte! tozid) eine g(üc!li^e

;5ugenb, totlä) ein tljatenüoüeä 3Jianne§a(ter, ta§ er geno§! @r fang

feine ©tanken in ben ^al^ren üon bre^^ig biä öiergig, gerab tro be^

bem (Sbeln bie toollen ©efül^le beg ^erjenä nur auf ben reinften ^^^elfen*

abern be§ 3Serftanbeä l^erDorquellen". g^ort mit bem au§f(!^üe§lid^en

(SuItuS ber Stntife! „g^ür ben wahren SJJenfd^en l^at ©pfefpeare fo

Diel @inn in feiner 3BeIt ge^bt alö <Bop^otk§> in ber feinigen, unb

(Jorreggio fo üiel ©d^önfieitögefü^I a\§ jeber (^riec^e. darauf fijmmtg

an, tDa§ innroenbig fd^iägt, unb ol^ne bag gittern ber Suft barin werben

eure geraben Olafen nie Don ber «Stirn l^erab ben Sölii^ ber 3Senug l^aben.

Sure äöelt, gebauten, Wa3 ift fie? iöIo§ tobte ^orm, fo wie aüe

Äunft an unb für fid^; unb nic^t einmal bie wenigen SÖZeilen lang unb

breit wie ©ried^enlanb .... ®aö ®olb wäd^ft nid^t allein in ^eru,

unb ©d^önl^eit ift überaü in ber SBelt." Unb .^einfe fc^lie^t feinen

|)^mnu§, beffen ^tnbad^t fc^wärmt wie ©oet^eä £obgefang ouf ©rwin

Don ©teinbad^: „5tlfo ^rieg unter gelben ift ba§ l^errlid^fte ©d^aufpiet

für Ö^iJtter unb IDlenfd^en; unb Siebe nad^ ^ampf unb ©efa^r bie SBonne

be^ SebenS. SBiüfommen ^rioft, ber bu mit beinen entsüdenben ÖJe-

fängen ben (SJefd^mad Don biefer «Sü^igfeit benen in bie @eele gauberft,

bie fie in Sirflid^feit nid^t pben genießen tönmn."

^einfeg jjreunb SBertl^eö fiatte ad^t ©efänge in OttaDerimcn über*

tragen, bie i^m mül^felig genug an§> ber g^eber floffen unb auc^ ba0

^albe Sob ^oieg nic^t Derbienten (Dgl. toberftein 3, 2707). ^einfe,

üor bie (Sntfd^eibung: 'Btan^t ober ^rofa geftellt, wählte auä g^urd^t

Dor ber beutfd^en 9leimarmut^ bie ungebunbene ütebe, obwol^l er im

5(n^ang jur „Saibion" (1774) fid^ alg 2)Zeifter ber <Stan§e bewäfirt fiatte.
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®o glauBte SBiO^efm (Srf)(egel anfangt bie 9fteimüerfc!^Iingung ber

!Dantefd^en Sterstnen im !©eutfd^en aufgeben ju muffen, ©emip bleibt

überaß, aud^ too üon fteifer «Sd^ulfnabentreue nid^t bie 9ltebe ift, bic

Übertragung gebunbener in ungebunbene ütebe ein S^obfd^Iag unb, fo

frö^lid^ ^einfe feines 5(mteS getraitet, SDeutfd^ianb ftonb tief in ber

•Sd^ulb StrioftS. ©nblic^ mar, üor aßen anberen burc^ ^ielanb, bie

©id^terf^rad^e unb bie beutfd^e ©tanje jur @enüge gef^meibigt unb

jeber Gangart, be§ ^ierlic^ften ZxaH unb beS eiügften ©aloppg, fät)ig.

9Zun beftieg in ber ^eit, ta bie 9?omantif fo gern naä) SBälfd^tanb unb

^efperien reifte, ^ol^ann ©ietrid^ (3xk^ ben üom ©id^ter beS „Oberon"

zugerittenen ^ippogr^p^en. T)k beutfd^e ©tanje, bie bei Sßielanb be^enb

unb mo^ltönig gemorben mar, l^atte injmifd^en bei Silfielm ®d^ feget,

ol^ne aüju ängfttid^e Sßal^rung ber ftrengen itaüenifd^en 3trd^itettonif,

9)?a§ unb fefte Haltung gemonnen. ®aS „?(tl^enäum" gab 1799 ben

elften ßJefang be§ Orlanbo unb einen offenen ^rief beS Überfe^erS an

Xkd, eine 9Zac^fc^rift öoö öon jenem el^ebrec^erifd^en ©etüft, mit meld^em

biefer geborne ©olmetfd^ bie ^oefie feinet 9läd^ften anfd^aute; für ?(rioft

jebod^ mirb erflärt: „id^ bin je^t gar nid^t gefonnen, biefe ^raöourarie

mit il^ren fed^äunböiergig ^Variationen gu @nbe ju fingen". (£r recenfirte

1799 fd^arf ben 2^orfo beö in reimlofen fünf* unb fe^§fü§igen ;^amben

gel^altenen ßüvd^er Orlanbo üon Sütfemüller unb fteüte feine giftigen

©efe^e für poetifdje ©olmetfd^ung auf (11, 382), (3d)IegeI§ „33(umen=

fträu^e italienifd^er, f|?anifd^er unb ^ortugiefifd^er ^oefie" brad^ten ?trioft§

erften ©efang, ®t. 33—59, bon (SJrieä formftreng unb anmutt)ig toer=

beutfc^t. ^n bemfelben ^rül^jafir, 1804, mürben breige^n ©efänge fertig,

bic ?lrbcit rüdte tro^ l^äufigen ?(nfäüen öon SSergmeifiung über il^re

<Sd^mierigfeit eifenbä öor, 1810 ^t Sßill^etm ©d^fegel bie fertige Seiftung

als berufenfter 0lid|ter eingetienb anerfannt unb aud^ bie ©efc^id^te ber

beutfdjen ^(rioftüberfe^ungen rafd§ ffigsirt. 5Baö fd^on 2öcrber gefpürt

l^atte, ma§ ©d^fegel im 3tt^enäum mit befperaten (Sc^erjen be!räftigte,

erful^r im üoüen Umfang aud^ ®rie§: ber gfei^mä^ig ^at^etifd^e S^affo

tüor ein Äinberfpief gegen ben beftänbigen Sßed^fel beS arioftifd^en @tifg.

T>k ^dtQmoi]cn l^aben ifim fein l^ei^eS ^emül^en nur !ü^l gebanft,

aber ber Unermüblidje brad^te tro^bem 1827 bie erften 53änbe einer ^öd^ft

forgfamen Umarbeitung, bie nur menige ©tropl^en unberänbert lie^, auf

ben a)2artt. ©ropen trger batte i^m fein unebenbürtiger ^}Jebenbu]^(er,
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ber „fingerfertige |)err ©tredfu^", bereitet, ber ©riefen^ Za^o munter

au§fcf)rieb unb für ben ?(rio[t ben naiüen 33or[d^lag tt»agte: n^er öon

Reiben guerft fterbe, foüe feine ?(rbeit bem anbern gu freier S3enu^ung

toermad^en (®rieg an Xud 2, 256; eine S^tecenfion bon ^Dieg über ©trecf*

fu§' 5(rioft, :^enaifc^e Mg. Sitteraturgeitung Wdx^ 1819, je^t in feinen

„t feineren 5trbeiten unb 9f?ecenfionen" 1883),

@eit ®rie§ ift SIrioft unfer. ®rie§ l^at il^n eingebeutf^t, ein

©oet^efd^es SBort §u gebraud^en. „9ßie leidet t)at z§ ein «Späterer nad}

einem folc^en SSorgänger" rief ^ermann ^urj banfbar unb machte fic^

für feine 1840 erfc^ienene Überfe^ung bie Seiftung ®rieä' reicf)(id^ gu

9Zu^e, ol^ne bod^ auf ben Sorbern be§ $i:reff(id^en ru{)en gu tüoüen.

Sfber aud^ ^urg, ber beim „^Triftan" feinem 9lad^foIger Sill^elm .^er^,

bem ^Did^ter beö „53ruber 9?aufd^" unb bem erften unb einzigen tnal^r*

l^aft bid^terifd^en Überfe^er mitteIl)od^beutfd^er unb altfrangöfifc^er ^^oefie,

bie ^alme laffen mu§, l^atte nid^tS S(bfd^lie^enbe§ geliefert, fo geiel^rig

unb berebt feine pffige «Stange ba§ ^at^oö, ba§ fü^e SO^innefpiel unb

bie burleSfen ^ntermeggi be§ Italieners nad^f^rac^. 2)2it oft betüäl^rter

(JreunbeStreue l^at ^aul ^ei^fe, beffen innige SSertrautl^eit mit ben

ttalienifd^en ^oeten unb beffen fd^miegfame§ STalent aneignenbcr 'Raä)'

bic^tung meines SobeS nid^t bebürfen, bie SBaife aboptirt. (Sie fonnte

feinen befferen 3Sormunb finben. Slrioft erfaßten 1840 in bürftigem

©etüanb, faft löfd^pa^ieren, mit ein ^paar fragttjürbigen Stal^lftid^en.

1882 nal^t er, n}ie fid^ für fold^ ein ^rad^tgebid^t gebührt, im ftattlic^ften

;^mperialfolio, eine n}a]§re Slugentoeibe, glängenb, boc^ gefd^madoolf ge-

fleibet, gegiert mit gal)llofen großen unb fleinen ^lluftrationen non

G^uftabe ®ore, h^el^er feiner Mfgabe fattfam befannte Einlagen ent*

gegentrug. 9?ur eine ^rage fei erlaubt: tt)arum benn olle geiftlid^en

^erren a la Sufd^ im „l)eiligen 5tntoniu§" carifirt »werben mußten unb

alle 33auern als börperlid^e ^^legel?

^ei^fe l^at öor allem für bie innere ^ortbilbung geforgt. Senn

tt)ir einmal, falls bie ^lütegeit ber j^iftorifd^^p^ilologifc^en 9ieubru(fe

onl^ält, eine große fritifd^e StuSgabe ber beutfd^en Orlandi furiosi mit

fämmtlid^en 93arianten em^jfangen, menn bann K^ ober KH (wie i^

lieber Dorf^lagcn njürbe) unb K^ unter einanber unb neben G fte!^en

ttjerben, bann erft mirb Seite für Seite ^aul $e^fe als ber l^öd^ft*

bcalifirte 9flamler gemürbigt merben. Meli wer mit ber Supe beS Sd^uU
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mciftevS nai) ^(eden fud^t, tinrb nur eine lüinstge ^eutc einl^eimfen:

„einem Suüenbeiße", „berennt" a(§ ^artictp, „^lugenbraunen" — aber

l^inttjeg bamit bei biefer mtögeglid^enen Seiftung! SBaö ber ^ebant

2:reue nennt, inbem er engen S(nfd^Iu^ an ben SBorttaut be§ Urte^teg

forbert, ift bei 5Irioft am njenigften gu erreid^en. @c!^on bie unenblid^

oft be!(agte ^ieimarmutl^ unferer ©prad^e im ßJegenfa^e gu ben bequemen

»oüen ^le^'ionen ber italienifd^en, notl^igt unb gumal in ber anf^rud^S-

üollen toerfc!^iüenberifc^en ©tanje gu einem freieren SSerfal^ren. ;^ene

l^ö^erc Sirene, bie nimmer au§ bem @tif be§ STutorS l^erauSirrt, mirb

l^ier nirgenbs toerfe^t. Um trenigftenö eine 33ariante einjufangen, fteüe

td^ au§ ber ©c^ilberung 3tlcincn§ gtüei 23erfe ber erften unb ber giüeiten

fjaffung gufammen.

S)ie 6ngel§fc^ön!^eit, bie au§ §immet§feuer

©cboren tnarb, öexrät^ ber bici^tfte <Bä)km —
ungleid^ gefälliger ^et^fe:

2}errat:^en tüürben fi(i) bie (5ngct§äüge,

Unb tt)enn fie ©cEiteier über 8(^teier trüge.

®ie üeinfte Ü^aul^eit tüirb n^egpolirt: nid^t §um „nettften, frifc^eften

toon aüenßintmern", fonbern gum „fd^ijnften, luftigften" fd^reitet 9iübiger.

Stber 7, 23
ff.,

bie näd^tlid^e aJJinne 9^übigerg unb ^llcinag, ift je^t ent^

faüen. ^et)fe, ber mol^l gule^t mit einem 5trioft in usum Delphini

tn§ ^eerlager ber grüben gie^n njürbe, l^at mit üted^t anä:) bie fel^r

bebenf(id^e (Srsäl^Iung beö Sßirtl^eS gu Stnfang beg 28. ©efangeS au§=

gefd^ieben; mit Siedet, meil ber iltuftrirte Strioft auf bie 33üd^ertifd^e ber

@a(on§ tüanbert unb ber öertregene Stutor felbft marnenb anl^ebt:

S^r g^rau'n unb i^r, bie tl^r bie Q^rauen oi^tet,

Söei ©Ott, lei^t btefer m&u nid^t ha§ O^r!

ßafet biefen ©ong! er ift öon ben berfd^rienen ....

Söer tüill, ber mag ge'^n 23tötter überf(i)tagen

;

SScr aber bennocf) fie gu tefen ben!t —
ja, tt)er bie ©efc^ic^te l^ier öermi§t, finbet fie im erften ^urj 2, 359 ff.

(Sc^on ^Berber, ber fonft ettüa genealogifd^e ?(u§fü^rungen ftreic^t, lä§t

h)enigften§ bie fed}§ fc^Iimmften ©tanjen n^eg mit ber ^u^note: „?(ül^ier

fct^n mit ^Iei§ ein 3:l}ei(§ ©efe^e über^upfft njorben". '^k Einleitung,

einen tt)it(!ommcnen SBegmeifer in ?(rioftö S5?unberreid^, fiat .^e^fe ouö»
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gejeid^net erweitert. Unö allen ift geläufig, n?te Seonore ©anüitale

einen „ooüen, froren tran^ bem ÜJieifter Subwig auf bie l^o^e ®tirne"

brücEt, feine .^erme fränjenb. X)ie erften beutfd^en Überfe^er legten il^re

^rönje gu ^üßen beö l^o^en ©tanbbilbeg nieber; baö bünne SorberreiS,

ttjeld^eg ©c^Iegel um Strioftg ©d^läfen getounben, erfe^te ®rieä burd^

einen üppigeren ^ö'^iQ? ^^^ Wi^x weifte, forgte ^nx^ für neuen ©d^mucE,

ber üiergig ^al^re üorfiielt unb bann burc^ $e^fe aufgefrifd^t tuurbe.

!Diefer ÜTempelbienft ftimmt too'iji gu Seonoren^ weiteren SSerfen:

@r, beffen ©d^erge nie oerblül^en, :^abe

©Ceicf) öon bem neuen ^^rüfiüng feinen Sl^eiU

9f?ac^fd^rtft: 2Bie boc^ ber ^ufall fpielt! Sö^renb ic^ ben letzten

33erg fc^reibe, bringt mir bie ^oft auö iöerlin „^riofts rafenben 9flolanb.

Überfe^t üon Otto (SJilbemeifter." 2Ö5ir üergleid^en bie neue @penbe

unb „®on ^uan" unb feigen fortan ®i(bemeifter§ Flamen mit 5(rioft

fo eng oerfnüpft wie mit Stjron; wir oergleid^en biefen 5(riofto in

Octaö mit bem Slriofto in g^olio unb muffen fagen: nur ©ilbemeifter

fann fo fidler im gleichen ©c^ritt unb Stritt an ber ®eite öon $e^fe=

turj ge^en.

^ r 6 c»

^ür bie, wel^e an Sflein^olb Äo^Ierö Konfrontation ber üerfd^iebenen

beutfd^en !Danteüberfe^ungen ©efaüen gefunben l^aben, ftel^e l^ier bie

(Stande 1, 22 in wec^felnber ©eftalt.

gran bontä de' cavalieri antiqui!

Eran rivali, eran di fe diversi,

E si sentian degli aspri colpi iniqui

Per tutta la persona anco dolersi;

[E in tutta la persona i colpi iniqui,

Che s'avean dati, ancor sentian dolersi]

E pur per selve oscure e calli obliqui

Insieme van, senza sospetto aversi.

Da quattro sproni il destrier punto arriva

Dove una strada in due si dispartiva.

Söerber 1636:

£) fretie Siebligfeit ber alten 9iitter§Ieute,

®ie ftjaren wegen Sieb' bnb ©laubenä betib' im ©treite,
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Sie füllten bet)be 2Be^ an i^ren ßeibern gteic^

2)ie fd^arffen ©tö§' önb §ieb önb Bittre ^orte 8treid^',

SSnb bennod^ ritten fie im SGÖalb ^in j^re ©traffen,

95nb raolte feiner nicfit üom anbern 2lrgrt)o]^n faffen,

S)Qä ^Pferb in furzen fid^ mit feinen rennen eilt,

J8i§ eä fömpt, ba ber 5)}fab fid^ in ätoet) SCßege t^eitt.

2[Rein]^arb 1764 übergel^t bie «Stanje.

Sert^eg 1776

(Xeutjd^er SJierfur 6, 299. !Die (Stange erjd^eint in feiner freien unb

fürjenben Überfe^ung alä fed^je^nte be§ erften ©efangö):

Dleligion unb ©iferfud^t entätoe^ten

2)a8 l^ier fo na^ tiereinte 9litter = !Paar;

@ie füllten nichts al§ ©d^merj, ber no^ üom ©treiten

2ln i^rem Seib jurüdfgeblieben tt)ar:

(D ebelmut^ ber alten 9titter=3eiten !)

2)oc^ fürtfitete \iä) feiner tior ©efa^r.

©ie ritten fort in Stßälbern unb in ^lüffen»

S3i§ fic äule^t auf einen ©d^eibweg ftieffen.

SertJ^eö fpäter (1780, 1793) noc^ freier unb ftümper^after:

D §erä ber alten Flitter fe^re lieber!

©ie l^atten loegen 2kh unb ©lauben Btoift;

@in jeber füllte nod^ burdf) alle ©lieber,

2Sie fc^wer unb raul^ ber 2lrm be§ anbern ift,

2)od^ ritten fie pfammen, toie bie 93rüber,

3m finftern 2Cßatb, o^n' 9lrgU)o^n fd^limmer ßift.

3^r IRoB langt enblid^, U)unb tion äloet) ^aar ©poren

2ln einem ©(^eibtöeg an, unb fpi^t bie Dliren.

ÜJJauüiüon 1777:

D gro^e ®utf)erjigfeit ber ütitter in alten Seiten! ©ie toaren 5ieben=

bu^ler, fic toarcn berfdfiiebenen ©laubenS, unb fie fül)lten nod^ htn ©d^merj

ber geioaltigen böfen §iebe an Ü^rem ganzen Seibe; unb bennod^ n)anbern

fie fo, o^ne ben geringften 33erbac^t auf einanber ju ^aben, bur^ finftre

SCßälber, unb abgelegne 22ßege. SDon ätue^ ^aar ©poren angetrieben, langte

cnblic^ baS ^Pferb an einen Drt an, too fid^ ein SCßeg in äweene fd^ieb.



€0 5lrtoft in 2)eutfd)lanb.

^einfe 1782:

O gtofee ©ut^eit ber alten 9litter! fie toaxen Stebenfcufitex , toaren im

©taulben berft^ieben, unb fül^tten öon ben bitterböfen Rieben noii) bie ©(^meräcn

am gangen Seibe: unb toä) reiten fie but(i)§ bunüe §oIä unb burc^ 3lbn)egc

ol^ne S5etbad)t betifammen. S3on ätt)et) 6^oxen geftoi^en, langt ba§ 5Pferb an,

too an§ ©inem gtüet) Söege tt)urben.

D. 5«eue S^alia 1793. 3, 94 (ügl. ©ailler u. Sötte 3, 53):

O, äiiite Sxeu bex alten 9littex3eit!

93ot[ 6ifexfu(f)t, im ©tauben untexf(i)ieben,

©ie'^t man nac§ faum gefc^Iofenen Q^xieben,

9lo(i) matt unb wunb öom bittexn ©txeit,

S)o(^ fxe^ öon x^uxä^t unb 2lxgn)o!^n, bux(^ bie ßngen

S)e§ bunMn 2Balb§ ba§ §etbenpaax fi(^ bxängen.

S)a§ 9loB üon beibex ©poxn getxieben eilt

fRalä) lüie ein 5pfeit ba'^in, bis fitf) bie ©txa^e f^eilt.

(Schiller 1795:

D ©belmutl^ bex alten 9littex[itten

!

®ie 9tebenbulex toaxen, bie ent^hjetit

S-m ©tauben waxen, bittexn ©cfimexä no(^ litten

3lm gangen Seib Dom feinblicl) tuitben ©txeit,

Q^xet) öon S}exba(i)t unb in ©emeinfcfiaft xitten

©ie bux(i) be§ txummen 5)}fabe§ S)unfel^eit.

S)a§ Uo^, getxieben öon 3tr>et) ©poxen eilte

$8i^ U)o bex Söeg fii^ in än)et) ©txa§en tl^eitte.

SüÜemütler 1797:

O gxo^e Sxeu' unb ©ut^eit altex Ülittex!

ütiöaten ttjaxen fie, fie föaxen ®tauben§feinbe,

Unb fül^lten nod) bie Sßel^'n bex ftfitoexen ©tfitäge

5ln t^xem gangen ßeib; unb bennoc^ giel^n

Sn buntein SBätbexn, auf öexloxnen 5pfaben,

S3on allem 2lxgn)o'^n fexn fie mit einanber!

SSiexfaiii gef^oxnt öerfolgt i:^x ^ferb bie ©txa^e,

93i§ enblid§ fie fi(^ in gföei 2lxme t^eilet.

@rie§ 1804 (1810):

O jenex alten 9littex gxofee ©üte!

©ie toaxen ?lebenbul§lex, ©laubenSfeinb',
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Unb üon ben tauten, bittern ©treid^en glühte

3f^r ganäer Seit), butd) manchen §ieti gebräunt;

Unb bo(^, o^n' alten Slrgroo^n im ©emüt^e,

^vx bunfeln SCÖatbe ritten fie öereint.

®a§ 9to^, getrieben üon Oier ©poren, eitte

a3is tüo ber ©ine 2ßeg in sraei fic^ t^eitte.

@rie0 1827 (uac^bem SB. @d^(ege( bie 33or5üge ber ©editierjc^en tStanje

betont ^atte, 12,271):

D 23ieberfeit ber alten 9litterfitten

!

S;ie ^iebenbufiter iüaren, bie entätüeit

Stn ©tauben toaren, bittern ©(^^merj no(J^ litten

3lm gangen Seib bom feinbticf) ttJtlben ©treit,

g^rei öon 93erbaii)t unb in ©emeinfc^aft ritten

(Sie burct) be§ frummen ^fabe§ ©unfel^eit.

S)a§ 9toB, getrieben öon öier ©poren, eilte

a3i§ wo ber ©ine SSeg in äWei fi^ t^eilte.

(Stre(ffu§ 1818:

D gro&e 23ieberfeit ber alten Dlitter!

Sie ttjaren 9flebenbut)ler, §etb' unb ß^rift,

Unb füllten nod) bie argen Streiche bitter

3luf i^rem ganjen ßeib — bo^ feinem ift

Sluf frummem SCßeg bur^ bunfeln 2öatbe§ ©itter

Sang ettt^a öor be§ anbern §intertift,

(Setrieben toon gtüet) ftfiarfen ©poren, eilte

®aä 9lo§ ba^in, bi§ fii^ bie ©trafee t^eilte.

^urs 1840:

D grofee 33ieberfeit ber alten Olitter!

©ie haaren 9fiebenbu^ler unb entätoeit

SJm (Stauben, füllten no(^ baS Ungetoitter

2)er l^arten ©daläge fd^merätit^ öon bem ©treit,

Unb ritten je^t, argtüö^nifc^ niii^t noc^ bitter,

2luf frummem aSatb))fab, in ber 2)unfet^eit.

S)a§ 9loB, getrieben »3on öier ©poren eilte,

23i§ wo ber 2ßeg fid) in ätt)ei ©trafen tticitte.

turj^^ei^je 1882 unüeränbert.
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©ilbemeifter 1882:

O f)0^t 2:reffa(^feit ber alten gtitter!

entatoett bmä) ©tauften unb bur(^ (Siferfud^t,

Sn atten ©liebem fc^merätit^ nod^ unb bitter

9la(^fül^tenb ber empfongnen §iebe äißui^t,

Stelen ärgto§ fte fetbanber, föo fein dritter

®em 5Paar begegnen fann, burt^ 2Batb unb ©(^tuci^t.

S)a§ 9lo§, geftad^ett öon toter ©poren, eilte

S8i§ eine ©tra^e fid^ in än)o gert^eilte.



Per ^am:pf gegen ^ie J^o^e in ber hentfilrJ^n fitteratnr
^e0 Itebjeljnten Jtaljrljnnbert^,

^ie bie SDIobe nur in ber Hnbeftänbigfeit beftättbig ift, jo l^aben

fid^ bie 5)rad^entöbter, weld^e aussogen bag Ungctpm gu erlegen, ju

berfc^iebenen 3^^*^^ öerferleben getüa^pnet; lüenn eö auc^ gelegentlich

no^ l^eute üorfommt, ba§ eine ©traf^jrebigt gegen bie SDIobe tl^re ^oljen

unb ^etlc au§ bem alten Slrfenal be§ fed^je^nten unb fieb^el^nten i^aJ^r-

]^unbert§ l^eröorl^olt. !DamaI§ fteöte mit bem Ueberfd^n^ang ber (Sad^e

ber neue 9^ame fid^ ein, unter bem bie jeitgenöffifd^en ®atirifer aik^

5ufammenfa§ten, toa§ il^nen ber SSäter ^raud^e guiribergulaufen jd^ien.

S(ud^ bie ?Iug(änberei fann a\§ l^eilfameS 53ilbung§e(ement njirfen,

eine S3(üte3eit eben burd^ bie 9}?obe il^ren ebferen ?(nftrid^ unb itiren

©d^ön^eit^cultus jeigen. @o lernten im gn^ölften i^a^rl^unbert bie

beutfd^en Sflitter öon ben romanifd^en Sfiad^barn gierlid^e (Sourtoifie unb

fe^nenben ^rauenbienft, eine ©efeüigfeit, bie aüe§ mit 9iücffic^t auf ba§,

toaä ze hove zimet unb ber ®ame gefaßt, regelte, ^ranjöfifd^e Sßörter

tDurben in großer ^a^ aufgenommen, (Spo§ unb SJJinnefang gebiel^en,

unb gewiß waren bie ritterüd^en SBertreter ber mäze, bc§ gemeffenen

l^öfifd^en :53enel^men§, mod^ten fie fid^ auc^ oft genug in Unnatur unb

9^arrl^eit öerirren, feinere, liebenStoürbigere ©efeüen, aU bie berben

Scanner, bon benen ber ^^antaft Ulric^ öon Sic^tenftein flagt, baß fie

beim SBein über bie g^rauen l^erjogen.

?(ber gar lange blieb biefer robere Ston be§ tnei^tifd^eö beftel^en.

SDer «Sittenöeriüilberung ober bem ^Raffinement bienenb, tritt bie 3)?obe

im fec^jel^nten ^a^r^unbert auf, ber trunberfam jtüiefpältigen ^nt, wo
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bo§ ^öd^ftc unb "baä 9^iebrigfte benachbart tnar, ^an§ ®ac^fen§ „§crr

©igennu^, baä greulid^ 2;f)ier" bie 2Be(t üertüirrte unb bte neuen ,^anbel§=

toerbinbungen befonberö in ben ^notenpunften be§ faufmännifc^en 33er*

fel^rg einen ungea^^nten Su^'uS aufbrarf)ten.

Sie ^üc^erbrud, ^oiäf^nitt unb Sfleformation bie ^ilbunggpriüi*

legien brad^en, fo würben maijd^e @d^ran!en, tüeld>e bi^l^er bie 3;:rac^ten

ftreng nad^ ©täuben abgrenzten, niebergeriffen. Unb gu feiner ßeit

l^aben bie 33erorbnungen ber Dbrigfeit üiet gegen eine fotd^e bemofra*

tifd^e ^tuflel^nung üermod^t. ®er 33ürger tl^at e§ bem 3tbe(igen gtei^,

ber „^flugbengel" folgte, unb fie aöe überbot ber frumme Sanb§fne(^t,

wenn er fic^ in guten 3:^agen üom reid^en ^euteeriöö überpräc^tig auä*

ftaffirte. ©d^on Sutl^er mußte mand^ fräftigeS SBort gegen bie Ueppig*

!eit ber ßeit fpredfjen; bann toaren e^ aüen ooran proteftantifd^e ^re*

biger, weld^e bie lüeitlid^en ©ebred^en unb Unarten i^rer ^farrfinber

gleidifam in ^erfon üor ©erid^t luben unb mit alt bem groben @efd^ü^

ber alten tl^eologifd^en ^olemif angriffen. 3Sortrefflid^ fü^rt un^ ^d^im

öon ^rnim, üon aüen neueren ^ic^tern ber funbigfte unb lebenbigfte

©d^ilberer beö fed^je^nten ^al^rl^unbertg, feinen .^ofprebiger 3D^artin

SD^artir im ©ingang ber 92ooelle alg fanatifd^en S3e!ömpfer ber 9)bbe

öor. 5!)ie ü)iugcutu§, SO^at^efiuö, Ofianber, ©pangenberg, Seftp^l

unb wie fie fonft l^eißen, fteßen jebe^ Safter al§ einen befonberen S^eufel

bar. @o werben in bem gewaltigen sweitl^eiligen ^Jo^io^tß" Theatrum

diabolorum bie böfen g^einbe fdjarf aufö ^orn genommen. (Sine Haupt-

rolle fpielt bie tleibermobe.

2Bar bo^ in !Deutf^lanb feit bem ©nbe beg fünfgel^nten i^a^r-

l^unbertg jene öon ben Sanböfned^ten erfunbene 2:rad^t fiegreid^ öor-

gebrungen, weld^e burc^ ben ma^lofen ©toffbebarf für puffen, ©c^Ii^e,

Slugfc^nitte unb §(u§füllungen manchem ben Beutel leerte. (S§ ift bie

^lubertrac^t, bie gerfc^nittene
,

jerl^auene, gerflammte, üerbrämte, üer*

wülftete, öer!örberte. ?fuc^ bie aJJägbtein brauchten oiel: Pantoffel mit

l^ol^en ^bfä^en, Räuber unb Sorten, ©ürtel unb Saferen, „^änb^

fc^ic^en", |)al§fetten, tränke, btcfe falfc^e gelbe 3öpfe, tfieure toller,

^fieffeltuc^ um ben entblößten Sfladen, Schleppen, ^ür einen überlabenen

„gülbenen ©c^weiff" foll eine ©räfin 2500 fl. unb 150 fl. 3Rad)erlo^n

beja^lt ^aben. Da wirb wol^t eine fold^e SJ^obenärrin bitter mit ber

fc^lic^ten Jungfrau äJJaria terglic^en, äfinlic^ wie man oft bem ärmlid^en
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©insiig e^rifti in ^erufalem "i^cn ^äpftlic^en ^vitnf entgegenhielt, ben

bie Sut^eraner gern a(§ ein ^rutneft beö 9JJobeübe(0 branbmarfen.

SBeil namentlid^ ber S^anjteufel üiete Opfer öerfc^lang, erinnerte

ber jürnenbe ^rebiger ettüa an bie Entartung öor ber ©ünbflut, iro

e§ bod^ ben ^ur^jurttieibfein gar nid^t mel^r tänjerlid^ gu SQiutl^e geiüefen

fei, benn bamalö fiabe ben trippetnben unb äugelnben Xaufenbfc!^önen

fein |)ol§recfen unb fein „tüelfc^, fran^öfifc^, ^öfUc^ tanl^en" geholfen.

?(üe§ ;^rbifd^c öergel^t, njieberl^olten bie ©eiftlid^en mit ermübenber ©in*

fijrmigfeit. !Da§ üer^a^te ©c^minfen ju feannen, malten fie ro^ ben

(Sfel ber 23ertt)efung au§. Ofianber tüibmete auf ber Mangel ben wälfd^en

^rauenl^ütfein eine l^iJd^ft ungnäbige iöefpred^ung unb meinte, bie foloffalen

fpanifc^en tragen, üon anberen oft genug mit 9}Jü^Ifteinen üergtic^en,

mad}ten ben topf bem ^o^annig^aupt auf ber ©d^üffel ber ^erobiaä

gleic^. ©ang ftilgerec^t lä^t Strnim feinen 9)?artir ben ©pi^enfragen

ber ^erjogin a(0 ein ^öüifc^eg ^ei^ üerfluc^en, ta^ bie fc^trebenben

@nge(ein toegfange. Wan tüu§te ju ersäufen, ta^ einem ouf bem ®ang

3um 3tbenbma^le ber STeufel im tragen gefeffen l^abe.

!^ie fraufe, jerftücfte 2:rac^t l^atte nac^ ben SJJären ber ^dt oie(e

tragifc^c Sßunberjeic^en im befolge: furchtbare 9)Zi§geburten, ober ba§

1544 in 9Zei^e ©teine unb ^age(flumpen in ^erl^acfter g^orm üom

^immel fielen unb, toa^ rairflic^ gefd^a^, ba§ bie jTürfen ben pra-^le*

rifc^en ^unfer=Sanb§fnec^ten, biefen bunten ^fingftüögeln, bie Seiber

il^rer S^rad^t entfprec^enb mit graufamem ^ol^n jerfe^ten. !Ca erl^ielt

ber übermütl^ige 9larr feinen So^n, ber für ©inen ^Cnjug neununb»

neunjig ©llen Studö- l^atte §erfd^neiben laffen; neununbueunjig, ireil ba§

großartiger flang al0 l^unbert. (Sin anberer tleibergec! üerorbnete gar

in feinem STeftamente, man fotle il^m feine ^runfanjüge fein föuberlic^

für ben jüngften Za^ jurerfit legen, ^ie 33erfd^tt)enbung l^ielt gubem

nie lange öor, benn bie SOtobe war ungemeinen ©d^wanfungen unter*

toorfen.

S'Jeben bem großen „tleljber, ^luber, ^auß unb traußteuffel"

ftanb al§ toic^tigfter 5(bt]§eilung§d^ef ber üielberufene „plubric^te |)ofen'

teuffei", toon bem feltfame |)iftörc^en im ©entränge gingen; njie baß ein

^räbicant, ber gegen biefen Unl^olb eines ©onntagS l^eftig gezetert l^atte,

am näd^ften gerabe ber tanjel gegenüber ein fold^eS üerpi5nteg tleibungS*

ftücf aufgehängt fanb, ober baß ein Makx auf einem iüngften ®eri(^t

e. Sc^mibt, e()ai-aftcnftifcn. 5
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bie ^öütjij^en in ^(uberl^ofen malte unb ^lö^Iid) öom 5teufel eine

tüd^tige SDlauIfd^elte empfing, tüeil er il^n burd^ biefeS Softüm fc^impfiret

I)abe. ß'^'^^^^i^ f^"^ ^is tiagen über bie Unanftänbigfeit ber neuen

Kleiber, ^a^Ireic^ SSerbote unb ©trafen.

aJiitten in bem übermäßigen, gefc^madfofen unb oft unflätigen (5Je=

pofter, tüeld^eS ba§ ^inb immer mit bem 53abe augfc^üttet unb folüol^l

ber ©tofffüüe trie ber Saune öon g^ifd^artö elftem ©argantuacapitel

fern bleibt, ertönen el^rfame Sobreben auf bie gute alte 3ßit, patriotifd^e

Se(frufe unb ernfte 33efürc^tungen, bie bann n^äl^renb be§ breißig-

jäl^rigen Krieges immer unb immer n)ieber toon baterlänbifc^ gefinnten

©atirifern geäußert ttjerben: „'5)ie gerl^acften jerflammeten tletiber propre*

getreu ein gerriffen üiegiment", ober „^rembbe tlet^ber bringen au^

frembbe (Sitten unb ©ünben mit fic^". ®ern mirb bie ?(nefbote mieber^^

l^olt, ba§ §taxl ber ®ro§e feine in mälfd^en füttern prangenben §öf^

linge auf einem ^agbjug burc| bornigeS !5)i(!ic^t toeiblic^ befc^ämt l^abe.

2Bie nennt man nun gegen @nbe be0 fec^ge^nten ^aJ^ri^unbertö

fold^en ^rauc^ unb Unfug, ben einfeitige ©iferer fo erbittert oerfotgen?

SD^an fprid^t öon ber „fel^amen aJionier", ber „nemen ?trt unb monir";

bag 3Bort „9)Zobe" aber !ommt erft in ber 3eit be§ großen Krieges gur

^errf^aft. ©amalö toirb e§ ©c^lagtoort unb gilt ben ©atirifern a(§

Signatur ber ©pod^e. ^ranjöfifc^ ä la mode ergiebt ba§ neue S3ei-

tüort „alamobe" (allamobe, ademobe) unb „alamobifd^". 3)?an fagt

aud^ perfonificirenb im ©ebanfen an ben SJJobeteufel: ber 5tIamobe.

„SOZobo" unb „adamobo" begegnet un0, in Oefterrei^ namentlich aud^

,3obi".

S:)ie neue Woht ift fpanifd^en Urfprungö. ^n ben ©trafreben ber

^rebiger toerben pufig üerfc^iebene STrad^ten arg burd^ einanber ge=

tDorfen. 9ktürlid^ ift bie ©Reibung nid^t üon einem beftimmten STag

an §u batiren unb nid^t in allen ^egenben, allen ©efellfd^aftsfreifen,

allen 35ermi)gengflaffen gleid^mäßig üotlsogen toorben, bod^ läßt fic^ im

allgemeinen feft^alten, baß toäl^renb ber ^weiten ^älfte beö fed^^el^nten

^al^rl^unbertS bie fteife fpanifc^e tleibung bie fd^lotterige ^lubermobe

gurüdbrängt^.um balb unbeftritten gu l^errfd^en.

2öir ttjotten nac^ Strt unferer alten 0lomanfd^riftfteller einige STtjpen

ber 3eit überfc^auen, bereinigt al§ ©tammgäfte unb 9fleifenbe in einer

SBirt^gftube be§ fiebje^nten ^a^r^unbertS. ©in^eimifc^e unb ^rembe
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t^un fid^ gütlid^. (£§ fel^ft nid^t an au§fänbif(^en Secfereien mtb (55e*

tränfen. ©in ^riegSmann, l^alb abgeriffen, l^alb aufgepu^t, ergäl^lt im

überlauten ^ranmrbaStone t»on feinen ^elbent^aten. ®er 9)?arti§fol^n

befräftigt feine üertoegcnen Sftobomontaben mit franjijfifd^en ^^(üc^en

nnb ftreut an paffenber ober unpaffenber ©teile Xüo't)\ aud^ eine italie*

itifd^e ^^rafe ein, benn ber berül^mte ©apitano ©paöento ber italienifd^en

^omöbie i[t ber leiblid^e 33etter be§ grppl^ifc^en ^orribilicribrifa^ unb ber

^afitlofen anberen 9iac^fommen be§ ptautinifd^en ^ral^I^anfeö. ©in

anberer giebt curiijfe unb fabulöfe 9fteifeberid^te ^um beften, bie jebod^

ein unüerfd^ämter ^anbtüerf^gefeü burd^ fauftbicfe urfomifc^e Sügen

|)arobirt. ©ine ©ruppe ältlid^er Bürger fü^rt politifd^e ©efpräd^e, in

benen üon ©taat^nouüeüen unb raison d'etat bie 9(tebe i[t. SSietleid^t

trägt anä:) ein neumobifd^er ^oet ein fabelfiaft fc^tt)ü([tigeö ©elegen'^eitS*

Carmen üor, baö i^m ben pfal§gräfüd^en Sorber einbringen foü, inbeffen

ber junge, frifd^ au§ ^ari§ tommenbe ftu^erl^afte ©eutfd^franjoö über

einem nic^t minber p^rafenljaften Siebe§brtefd^en an feine guderfü^e

^ulcibeUa ober ^(orinbe finnt. ©tubenten l^alten an einem hieben*

tifc^ ein tnüfteg ©elage; fie l^ulbigen ber äRobe, um il^r ^ugleid^ burfrf)i!o§

ein ©d^nippc^en gu fc^Iagen, laffen fie fid^ boc^ gutoeilen auf ber ©tra§c

ol^ne SJJiantel erbliden. ©in SSerbrec^en, tüie n)enn man l^eute in §emb§*

ärmeln bie ^romenabe befud^te.

©in ^aar für fi^ feffelt alö mufterl^aft alamobifd^ unfere Sfuf*

merffamfeit. T)ie fpanifc^e SD^obe mad^te in ^eutfc^Ianb öon 1550

biö 1650 mand^e 23eränberungen burc^. ß^näd^ft üerbrängte ber fteife

fpi^e ^ut allmäl^Iid^ ba§ :©arett, bie SJ^ü^lfteinfröfe forberte furg ge=

fd^nitteneö, nad^ oben in einen @tu^ gefämmte§ ^auptfiaar unb einen

fpi^ berlaufenben SSoübart. 3Da§ 2Bamm§ war oft big ^ur Unförmlid^*

feit („©änfebau^") auSgeftopft unb an ben ©c^ultern mit Sföülften

öerfefien, bie ^umpfiofe oben burc^ ^olfterung gefteift. ^er ©trumpf

tüurbe ein felbftänbige§ ©tücE. ÜDie beutfd^e ©c^aube fc^rumpftc gum

<irmeI[ofen fpanifc^en SO^änteld^en jufammen. ©nger, fteifer trar bie

-^leibung unb minber farbenfc^iüernb al§ in ber ^(uberjeit, bafür üppiger

in ber 3Ba^l foftbarer ©toffe, ma^tofer im ^ebarf an ©pi^en, perlen

unb anberem ©c^mucf, öerfd^njenberif^er in ber Stbujed^felung, ttjie benn

ein ^err üon ©d^önberg jmeiunbfiebsig ©alaanjüge f)interlie§. Unfer

•2)?obeI}err fie^t fd^on anberö ai\§. ©r trägt ftatt ber etvige ©ranbe^äa
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gebietenben Traufe einen bequemeren ©^i^enfragen unb (ä^t fein ^aax^

ba§ er öieUeic^t ber ä)?Dbe ju Siebe bunfel färbt, in fünftüc^en Soden

l^erabwaüen. 'an Stelle be§ S3oübarteä ift ber ©c^nurr- unb tinnbart

getreten. Sammö unb Seinfleib, o^ne bie grä^Iic^e ^olfterung, näl^ern

fi(^ mobernen formen. Sofe l^ängt ber 2JJantel an ben ©c^u(tern>

(Statt ber Sd^ul^e trägt man l^o^e Stiefel mit ffirrenben Sporen unb

ouf bem 2:oupee ben breitfrämpigen Sd^lappl^ut, 9ftef)3onbent genannt,

ttieil er aüer^anb formen wiüig annimmt. 3tm Ofir finb ein paar

Soden in ein fo!ette§ ^öpf^en geflod^ten, beffen ßnbe burc^ eine ^er(e

ober Sd^Ieife gegiert ift. ®iefer alberne S^mud, eine (^abt ber ^erjenS-

bame, fiei^t g^aoor ober faveur. 9)?an legt Sßertl^ barauf, ba§ ganje

©ewanb mit berlei faveurs ju überfäen. X)erb Oerfpottet bie „STaiüe-

bouce eines fü^en ^erren in bitterer SDJanier üon 1650", abgebrudt in.

„!Deö Knaben äöunberl^orn", ben Sturer:

3lm linfen C^t l^ängt i!^m I^erab

@in a la SJlobe 3otten ....
S3alb fli(^t er i^n trie einen 3opf/

2;^ut i^n äufammen bre^en,

ßä§t rauher fdjaun ein fleinen ©d^opf

S)amit man xt)n !ßnn fennen;

@r binbt barein (Sin 9leftelein

2)a§ er beim Krämer funben,

©in S)ama nennt, Sie i^n nit fennt,

©agt, !^ab§ i^m eingebunben.

^anbfc^u^e unb ^^ajjolett buften öon ^arfumS.

t)aä l^ol^e, Don ber neuerbingS toieber einmal beliebten ober beliebt

getoefenen Stuartfraufe abgefd^loffene tleib ber ^rau t)at fid^ fd^on

in ta§> offene runbe üerttianbelt. 33on ber eng gefd^nürten Jtaille fielet

ber üieifrod ttjeit I^orijontal ab, um fid^ bann tonnenfijrmig gu fenten.

^olgreifen, iDral^t, ^ilg ober @ifen mad^en il^n ju einem förmli^en

(^efteH, l^ö^nifc^ Vertuguarda benamfet, in Spanien öor 1550 erfunben^.

feitler mel^r al§ einmal üertrieben, aber fd^ioerlidl) fd^on enbgiltig be-

feitigt. ^n ©eutfc^lanb üerliert er fammt bem „©epulfter" im 3Ser=

laufe be§ Krieges an ©eltung, benn bie öorbringenbe frangöfifd^e ÜHobe

t)on bamalä ift i^m feinb. Stud^ bie ^rau trägt ein 9)Zäntelc^en. ^er

,^ut, an Stelle ber alten |)aube, ober bie nad^ 1600 neu eingeführte



2)er Äampf gegen bie SKobe. 69

«Stuartl^aube, forbern natütlid^ neue ^rifuren. 93on ^uber unb ©cfiön-

:))pfter^en trirb i^or ber ^anb no^ ein befd^eibener ©ebraud^ gemacht.

üDerbe iöt(bergebirf)te, fatirifd^e ^u|)ferfticl^e mit erläuternben ®pott=

reimen, gingen bem 9)lonfieur 3(famobe frül^ ju Seibe. Sir befi^en

fliegenbe Blätter njie bie „?tIamobifc^e ^obelban!" iinb anbete „artlid^e

©i^courfe" ber „a la modo mon)'ier§", ©d^ilberungen au(^ Don bem

^bfterben unb ber ^öüenfal^rt be§ fc^önen ^erren. (£in „^tlamobo

<5Jfang" l^ei§t „'Die^cutfc^^ran^öfin", einä^nlic^er „Xeutfd^er^'rango^":

^,inn ttjeld^em bie Stbentfietrrifd^e t»nb tounber^'DMrrifd^e ?(üamobifd^c

§(uffäug, Strac^t önb geberben ber teutfc^en ^^ran^ofen, önb fran^ö[ijc^en

^eutfd^en mit mel^rem befdEirieben tüerben."

(Strenger erlauben in t>erjc£)iebenen beutfd^en ©egenben Sf^Jänner il^re

Stimme, lüet^e bie eingeriffene Üp^gfeit, Unguüerläffigfeit unb lln=

teutfc^l^eit mit tiefem Unmutig erfüdte.

©erabe in einer ßanbfc^aft, bie „ben a la mode fo nal^e toor ber

%f)\xx" l^atte, lüie baö (Slfa^, f)ie(t man mit alemannif^er ^äi^igfeit an

S)em alten äöefen feft, unb ^an§ SOZic^et 9JJof^erofc^ ift ein .^erolb

ber confertoatiüen ®e[innung, bie t>iele ^a^re guüor in Strasburg au§

^ront unb Q5eiler gejprod^en l^atte. @r, ber bürgerüd^e ©ittenfc^ilberer

feiner 3^^*/ W^^f ^i"^ fpanifc^e SSorlage be0 Ouebebo übertragenb, be-

teid^ernb, ergän§enb, ben ©eutfd^en im britten i^atirjef^nt beg Krieges

«inen @|)iege( bor in ben „^ßunberlidben unb mal^rl^afftigen ©efid^ten

^^ilanberS t)on ©ittetralb". !iDer ernfte SOf^ann, bem bie ^rö^Iic^feit

inmitten be§ ©rcuelö ber ^riegSgurgeln gefd^lounben unb biel Sad^en

ein @fe( ujar, möd^te lieber mit eifernem ^efen feieren unb ben „t>n-

gonftigen ünbancfbaren öntretren ßejer mit (SJrimm reformiren", aber

er mei§, ba§ bem erfd^öpften ©efd^Ied^t, bem mand^e ^rebiger tl^ijrid^t

genug immer ba§ üerbiente ©trafgerid^t (SJotteS üorl^ielten, ettva§ ^udn
^u ben bittern Ritten ber (Satire nöt^ig fei; eine ^l^rafe, bie fortan

bi§ in§ ad^tjel^nte ;^al^rf)unbert l^inein ftereot^^ bleibt. 9)?of(^erofd^ ift

!ein burd^gebitbeter, feffeinber (Sd^riftfteller; STiccf §. S. I^at i^n be=

beutenb überfd^ä^t. ®ic „©efid^te" bieten ein trirreö, p(anIofe§ ÜDurd^*

einanber, baö überall unb nirgcnbS fpiett unb gcfd^macElo^ in alter

Seife alle mijgtid^en jti^pen, Stäube, 9larren balb auf einer ®äud^=

matt, balb in ber ^öüt bereinigt, i^mmer marfd^iren biefelben Sauf=

leute, Quadfalber, ^uriften, ^§i(ofo))^en, ^Dic^ter, Stftrologen, 5((d^t?*
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miften, ©tubenten, f^-ec^tmeifter, ©d^arrfiänje, jtrmifenbolbe, ©tu^eiv

SSenuSnarven, Stirnen, Xantf)ippen an unö üorbet tnie im groteSfen

<Sc^öneraritätenfa[ten. ^ber, wie ®erüinu§ treffenb bemerft, bie «Satire

ift jubti(er geworben, "üa fie nic^t rael^r auöfc^lie^iic^ tt)ie im üerfloffenen

i^a^r^unbert bie groben materiellen Safter ber 53ürger unb dauern,

fonbern auc^ bie bogmatifc^en .^aarfpaltereien, bie ^Ibüofatenfniffe, bie

poIitifcf)en Ütänfe, ben abeligen ßomment unb ba§ ^ofwefen geißelt.

ajJobeworter Ibefierrfc^ten bie l^ol^e ©efeüfd^aft unb fc^atlten in bie

mittlere unb niebere f)inab. X)ie ^olitif, bie ratio status mit ifjren^raftifen,

beirrte ben alten einfältigen ®inn, unb in ben köpfen fpufte ba§ neue

falfc^e ^oint b'^onneur ber 9Jiobe, bie fogenannte 9fteputation, üon ber

3Jiofc^erofcf| fagt: „Senn ic^ biefc§ SBorte^ gebenfe, fo jammert mic£|, "üa^

eö fo üorneJime Seut ju Starren ma^t". Sfleputation ift ein ®dE)lagtDort.

^u§ 9leputation fiif)ren bie llönige üerl)eerenbe Kriege, an§> Ü^eputation

bueüiren fic^ courtefifc^e ßaüaliere wegen SiebeSlappatien, aug 9le|}utation

nennt ber ©olbat fein feigem ?tu§rei^en eine retirade, burd^ lärf)erlid)e ^tpu-

tatton gerätl^ ber .^anbwerfer auf bie fc^iefe @bene; „©c^einwejen" überall.

Seine gange 33eraci^tung unb feine gange ©efinfud^t nac^ beutjcljen

(Sitten unb gelben fetjrt ber 2)^ann, ber „au§ wa^r^afftig treuem

offenem Steutf(^gefinntem ^erjen ünb 33orfa^ frei Steutfrf) fierau§ reben

will", wiber ben ^opang 9)iobe. „3)iefe^ a la mode bringet ün^

noc^ ümb leib onb gut mit einanber", e§ f^abet mel^r al§ ber gro§e

^rieg. Stuc^ für if)n ift bie 9}?obe ein Steufel, ber eine frec|e Straft,

bie Cachebastards, üteiffc^ürgen, tröfen, |)üte (balb runb Wie ein

9)iünfterfäö, balb flein unb fpi^), Sc^önpfläfterdfien, jämmerlid^e ßom»

Alimente unb ^Titulaturen wie eine Seuche über ®eutfcl)lanb verbreitet

l^at. ©V^ic^ft bu mit einem ?tbeligen, fo antwortet er nur oui, weiter

reicht feine frangöfif^e SBeiS^eit nic^t, iia^ Satein ift i^m unbefannt

unb bie 3)Jutterfprad)e t>on ber 33jDbe öerboten. ®ie Solbaten aber

wettern nur no^ it)re „newerfunbene ^ranpfifd^*iöelialifd)e alamode

^lüc^e" diantre, mort bleu, sacre nom u. f. w., Wie ba§ bann im

Suftf|)iel fo lange beliebt ift. Sine anbere £iebling§figur ber |)olberg=

fd^en unb ber fäd^fifc^en Äomöbie, ber bur^ einen Stufentölt an ber

Seine grünblid^ üerborbene Jean de France, ift unferm 3Dlof^erofd^

gleichfalls fc^on wo^lbefannt, benn erJ^at bie „rai^fenbe rafenbe ;^ugenb'*

in feinem „^anp fiinüber ®an§ l^erüber" nid;t gefrfjont.
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ü)Zofc^erofc!^ giebt einmal a(§ Ütefultat feiner d^emifrf^en 5lna[^fe

an: „(Sineö newfürfjtigen 2;eutfd^ling§ ^zx^ toürbe man augenfc^einüc^

befinben beftefienb an§> ^1» f^ran^öfif^, ^/s ©panifd^, Vs ^talienifd^, !aum

Vs 2;eutjd^". 9Jur ba0 treue, mobefeinblid^e 32Beiberüol! ju ©trapurg

nimmt biefer beutfrf^-eljäjfifc^e Patriot rü^menb an§, mäfjrenb er fonft

bie böfe SDZobe t>or altem t>on ber „ülen^füd^tigfeit" ber O^rauen l^er*

leitet; benn meil d'oa ftatt ber guten bisherigen toft im ^arabiefe

burrf)au§ „etlüaS alamobe" effen h)oüte, bi§ fie in ben ?tpfel, unb bie

l^eutigen grauen ttjürben, fo meint SÜiofrfjerofd}, nid^t nur bie ^ruc^t,

fonbern ben ganzen ^aum fammt ben SBur^eln aufgege^rt l^aben.

ü)^of^erofd^§ fprubeinbe, langat^mige, c^niSmenreic^e StuSfälle gegen

ben ßeitgeift gipfeln in feinem beften ©efi^t, bem föftlicf) erfunbenen

„3l(amobefel^rauß". (£r benft firf|, ba§ auf ^urg ©eroIbSecf (bei 3<i'^e^n

ober bei Offenburg?) bie alten germanifcf^en gelben noc^ immer einen

reden^aften ^of^alt führen. T)a fi^en fie beifammen, bie f)ünengro§en

©rjtönige, am fteinernen Zi^d) auf gewaltigen (Stühlen, in grelle ge-

fleibet, ungel)eure Saffen in ber .^anb, mit maßenben Härten, „förc^ter*

lid^ anjufe^en" : (£^renfeft (?(riot»ift), ?trminiu§, Sßittefinb, 2:eutfd§mel^er

unb ©enoffen. 23or biefen ©eric^tS^of altgermanifd^er SDUnnlid^feit

tt)irb nun ber entartete ^Teutfc^ling ^t)ilanber gebracht unb üon ben

alten geftrengen ^erren berb abgefanjelt: nja§ er benn für einen ^ut

trage unb ttjie boc^ fein ,^aar fo mälf^ gefräufelt fei ; aud^ frfjeine er —
biefem ^unft gilt eine lange ©trafrebe — ein rechter iöartnarr, über-

I)aupt ein ©claoe ber SBälfd^en, benn ber ^^rac^t entfpredlje 'i)aä «^erg.

@rf)on !^eutfcf)me^er fc^ilt bie üorne^men grauen, bie fid^ neue Kleiber

nebft „alamobebefleibeten puppen", alfo SD^obeßen, an§> ber franjöfifd^en

^auptftabt lommen laffen; h)ie e§ anberSrao ^ei^t, ein ^arifer @(^neiber

fei ba§ ^bealmefen ber ^dt 'äuä) oon ben neumobifrf^en 9fiet)eren§en,

bem unbeutfc^en unb untreulidien ^raman^en unb ©aufein mit .^änben

unb i^üßen, üon Äupanb unb ^anbtuß hjoüen bie biberben .Reiben

gar nichts loiffen. „^IteS äBefen f)er! 5tlte ^erjen l^er!" lautet ber

ingrimmig fefinenbe 3ftuf beg*) ©atiriferö, ber bem üerioälfc^ten, üon

*) 3)en „Sttamobefe^vauß" copirt Suranbor, b. i. ©alt^afav Äinbevmann, in ber

@d)vift „3Ba^rt)afftiger Sraum unb träumenbe Sa^rfjeit, betveffenb ben ieljigen neuen

Unbeutjcfjen 3"ft<^"^ i" 9^"^ 3)eutfc^lanö", rco ein ®vei§, al§ uralter beutfc^er @e»

id^id)tjc!^reiber gebac^t, ben jungen (Srgafte ^art anläßt al§ einen SDkulbeutjc^en, einen
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ber alten 2)iann^eit unb 9teblic^feit entblößten !Deutfc^Ianb ein ^fui

nac| bem anbern gufd^leubert. ^'id^t minber unerfreulich ift i^nen

^^ilanberS ©ebal^ren bei Zi^df, benn wäl^renb fie bie gute beutfc^e

^au§mann§foft 9?inbfleifc^, (Bped unb ©auerfxaut in tüchtigen Portionen

bertilgen, fto^ert bie§ „SOZilc^mauI «Sarbanapaluö" gögernb barin ^erum,

tt)eil er fic^ ben beutfc^en SJiagen mit ©etoürjen, 9flagDutg, ©c^necfen,

^tuftern unb ^omeransen toerborben l^at. %\idj ta^ er ben ©alat mit

ber ©abel aufspießt, wirb al§> fremblänbifc^e 9Jiobe üerbammt: ber cd^te

©eutfd^e muffe l^er5l^aft mit ben g^ingern gulangen. ;^n ber 2;^at war

ber (SJebraud^ ber ©abel eine 9leuerung.

^efonberg misfäüt ^^ilanberö ©^rad^e, war bod^ gerabe auf fprad^-

lid^em (SJebiete ber ^am^f gegen bie 9}Zobe befonberg lebl^aft entbrannt.

®ie ^a^ ber f^rembwijrter, ber franjöfifd^en namentlid^, war fiegion

unb in fortwä^renber 3""ö^i^ß begriffen, bie ©pradje ber SSornel^men

ein 2)iif(^mafc!^, bie beö Sagerg ein S^totwälfd^ fd^Iimmfter @orte. SBo

beSl^alb beutfdje Patrioten §ufammen faßen, würbe ber „©^rad^toerberber"

berwünfd^t; ein Stu^brucf, an ben fid^ eine ftattli^e Sitteratur anfrf)lie§t.

^nd) 9)2ofd^erofd^ l^öl^nt in einem Siebe bie ®elüfte, ta^ jeber „grobe

UnoU ^apom\i\d)" reben woüe unb ber ^ned^t bie SO^Jagb lateinifd^ be*

grüße; „pfuJ^ bid^ ber ©d^anb"! 9}?and^e g^rembwörter waren bem 33o(f

in tieffter (Seele üerl^aßt. <Bo trat bem Bürger unb ßanbmann aüc

?tngft unb 9lot^ beg Krieges mit feinen Sranbfd^a^ungen bor bie «Seele,

wenn er l^ijrte: „Kontribution" ((SJrimmelöl^aufen im „STeutfd^en 9JJid^eI").

©efeöfd^aften t^ten fidt) gufammen gur SBal^rung unb Sfteinigung ber

SO'iutterfprad^e ober nad^ ber üblid^en ent^ufiaftifd^en S3e5eid^nung : ber

Stffen ber ^arifer, ber ja nic^t über altfräntijdje 2)eutfd^e lad^en joüe. (Sr öerrceift

if)m ba§ „rot^roeljci^e ®efci)naber" ber Sitel unb ftagt, nur in jpanifd)en §ofen unb mit

einem fpanijc^en Wiaul fommc man l^eut ju Sage üorroärtS. 2tIIe§ müfi'e fpantfd^

fein, „andj jogar ber Sßart muß mit ^nje^en ®|)t^en aüejeit aufgebrel^et merbcn, bag

man einem bie Stugen auSfted^en fönnte. ^fu^, i^r 2)eutfc^en, jc^ämet (Sud)."

©. 31 f. über bie med)felnbe §utmobe, bann: ,,53alb ein jdimater fragen, batb njieber

ein breiter, ba^ man bie iJiafe bamit pu^en fan, unb bie Zx\ä)i abmifd^en. SBorju

benn bie §embber, fo il^r umb bie §änbe mit großen §anbfragen traget, überaus

ttjotbientid) je^n, unb erfparen bie ^aug = Äned)te unb ^auB'ÜÄägbe einen jiemlic^en

SSorrat^ an §abern, inbcm i^r ibnen bie dJlüijC, bie Sifd^e unb STeüer abgurcifci^en,

bene{;mt." — 2)erjetbe 5linbermann erjäl^It in einem anbern SSüc^Iein, ein ©uttan

i^abe fic!^ eine ©alerie ber 9JationaUrad^ten malen taffen, ber SOfaler aber i^m erflärt,

bie 2)eut}c^en l^ätten gar feine.



2)er Äampf gegen bte 2)iobe. 73

„uralten teutfd}en ^elbenfprad^e", obenan bie tüeitöerjiüeigte „frud^t^

bringenbe", ber aud^ aJJofc^erofc^ angel^ört l^at. ^m ultranationalen

ßifer tüirb ba§ geliebte jDeutfd^ mittelft öertoegener Etymologien a(0 bte

l^errlid^fte unb ältefte (S|)rad^e ge^riefen, baö g^rangöfifc^e bagegen alö

öerberbteS ©emengfel I;erabgefe^t. Zxo^ ben ^l^rafen unb Über*

treibungen, bem tl^örid^ten Slutbab unter ben Sel^ntüijrtern, ber ge*

fd^macflofen Prägung öon @rja^roörtern bur^ 3^f^"^ ^ffen, bietet biefe

mitten im ^rieg^lärm rührig Ujirfenbe beutfd^e ^^ilologie bem öon aü

ben ©cenen be§ 3Bel!en§ unb 2tbfterben§ toerf^eißunggöotler S3ilbung§*

feime angegriffenen ?Iuge einen tri)ftlid^en 3tu^e^un!t. ^ü<i) SD^ofd^erofc^

gel^ört gu ben beutfd^en ^^ilologen, unb mit gemifd^ten ©m^finbungen

erinnert man fid^ baran, ba^ n^enigc i^^al^rgel^nte, bebor ba§ (£lfa^ an

^ranfreidf} fiel, in ©tra^burg ^JJ^änner bon beutfd^er, frangöfifd^er unb

claffifd^er Silbung ben Daterlänbifc^en ^lan alg ST^orhjä^ter rein gu

l^alten ftrebten, ba§ l^ier bie STannengefellfd^aft glüar übel reimte, ober

beutfc^»^!^ilologifd^ begeiftert tt^ar unb ßl^orion feinen „!Deutfd^er ©prad^e

(g^renfranj" flocht. Senn a)^ofcf)erofd^ in ber ©cene auf ©crolb^ed,

h?ie oor il^m ^ifd^art, über bie unbeutfc^en SBornamen fpottet, fo benft

er an fein ge^lanteö 9^amenbud^ unb bie gutbeutfd^en Saufnamen feiner

^inber. O^ragt man il^n aber, ujarum er felbft nid^t nur fo ungefüg,

fonbern audl} fo üerfc^nörfett unb buntfcf^edig fc^reibe, fo antwortet er:

„@0 l^aben ünfer alamode=2^ugenben anberft al§ mit alamode-g^arben

nic^t fotfen entlrorffen önb angeftrid^en toerben".

3u bem ein biSd^en :pl^iliftröfen confertoatioen ©tra^burger S3ürger

tritt ber conferüatiüe fd^lefifd^e 3triftofrat g^riebrid^ üon Sog au, ber,

n^ä^renb feine <Stanbe§genoffen ^Ib bem meinfrol^en unb meinfd^ttieren

2;reiben au§ ben STagen be§ ,^an§ öon ©d^meinid^en treu blieben, l^alb

ber jDame SJiobe bie ©d^le^pe trugen, mit ©ruft ba§ Banner ber guten

alten ©efinnung fd^mang; aud^ er freilid^ üon früheren ß^d^fi^eu^en !^er

mit ber böfen ^u^gid^t bel^aftet, aber audl} er gleid^ 9}2ofd^erofd^ gebeugt

burdl} bie '^flot'i) ber fd^meren Qdt unb üerftimmt burd^ bie Ülänfe beS

^oftebenS, baö er mit 33orliebe geißelt. (Sine reine S'^atur, ein tijne*

reid^er ©id^ter, ber nad^ bem £obe feineä 2öicberentbe(!er§ Seffing Gatuü,

SO^artial unb ÜDion^fiuä ßato in fid!) üereinigte. ^n mcl)r alg brei*

taufenb fleinen ©inngebid^ten — barunter üiel leere ^ud^ftabenfpielereien

unb öiel gu allgemeine, nid^t gielfid^ere Epigramme — lic§ er burdt; ben
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®anb bamaliger ^oefie feinen (^rifd^en Ouidborn riefeln unb burd^

eine 3^^* äUQleid^ ber 9fto§eit unb ber SSernjeid^ti^ung, beten „(55etüiffen

auf Öieniffen" ftanb, ben (Strom feiner (Spott* unb ^ornberfe fluten:

„ic^ l^ö^ne Safter au§, id) fd^impffe böfe ^dt". (Sin toa^r^aft oor*

nefjmer SSJ^eufd), ber tro^ einigen ®tanbe§oorurtf)ei(en mit 3J?ofc^erofc^

nur h^n ?tbe( ber ST^aten unb ber ©efinnung anerfannte, bie gequälte

^auernfd^aft fc^ü^te, mit inniger ^römmig!eit freie SDulbung oerbanb,

t)a§ folbatift^e 33agabunbent^um branbmarfte, bie ^Aufopferung für ba§

33ater(anb prebigte, ber (Se^nfuc^t nad} ^^rieben !(agenben ^u^brud liel^

unb mit bem unentwegten ©ränge nac^ 9ßaf|r(;eit bem gangen ala*

raobifc^en äJJummenfc^anj rücffid^töloä ben trieg erflärte. @r fa^, toie

fc^(e^t feinen Sanb^leuten ber äupere ^irniS ließ, unb rief il^nen ju:

„big ttjer bu bift". Sä^renb DJZofc^erofd^ eine ^üüe öon @in§eIbeobad^=

tungen in feinen großen <Bad Ijineinftopft, ftrebt Sogau ttjenig na6)

3DetaiIfritif, feffelt unö aber burd^ abeligeg 5tuftreten unb bie Über*

legen^eit, mit ber fid) fein Patriotismus balb ironifd^, balb pat^etifd^

auSfpric^t. S)er Sßunfd^ nad^ einer 3Bieberf)erfteflung beS beutfdjen

SefenS „oor ?l(terS", tt)o bie ©eutfdjen nod) feine „©arweiber", fon*

bern „©armänner", Germani, tüaren, i[t bei i^m feine ^^rafe. @r

ruft im Kampfe gegen ben «Spra^üerberber fein fd^öneS 3Bort: „3Ber

üon ^erjen rebet beutfc^, mirb ber befte !Deutfd^e feljn" unb Oerf)ö^nt

bie 3eit, "^Ci man glaubte: „3Ber nic^t ^ranpfifd^ fan, ift fein gerüf)mter

äJiann". (Sr bebauert bie armen beutfd^en ^inber, baß fie nid)t gleic^

in ^ranfreic^ geboren feien, aber trijftfic^ bleibe, baß tt)ir je^t fammt

unb fonberS ^^ranjofen ttjürben, benn nun brauchten bie beutfdjen^^üng-

finge, „foüen fie gelten toaS", nid^t erft nad^ ^ariS ju reifen:

{^randrei^ ^at e§ lueit gebrad)t, {^randreid) !on e§ fdiaffeu,

®aß fo tnanc^eä Sanb önb 35otd toirb gu feinem 2lffen.

Unb ujie SJiofc^erofc^ fein empörtes ^fui ruft, fd^ilt Sogau: „S^rei^eS

!iDeutfd^(anb fdjäm bid| bod^ biefer fcfjnöben ^ned^teret)"; foffen bie

©eutfc^en franjijfifd^e ^feiber tt)ie eine ^ebientenliüree tragen? ^ud^

Sogau fennt in ber ^fuffel^nung gegen ben ®eift ber ^^it, n)o SD^arS

nic^t nur baS ßanb, fonbern aud^ (Sprod^e unb @itte öer^eert l^atte,

fein 3JJaß. 5fuc^ i^m ift baS ^^anjöfifc^e nur ber elenbe S3a[tarb beS

ßatein, unb aud^ er bringt bie eingeriffene 23er(ogen^eit mit ber SSor»

fiebe für bie Sprad^e unferer ^fJad^barn in SSerbinbung. (SfiriftuS l^abe



3)ev tampf gegen bie aJJobe. 75

gefagt „\a \a" imb „nein nein" — in ^ranfreid^ würbe i^m ^eute etroa^

anbeveö belieben. Sogauö @ittlid}feit fträubt fid^ gegen bie juc^tlofe

„engeÜänbifc^e Zxad)t", unb immer ift „3J2obe", „afamobifc^" ta§ xoti)z

Znd) für feine Satire. SOZögen bie !J)eutfc^en, meint er, bei bem atten

9?ational(after, bem ma^lofen ^Zfijtn, öerl^arren, loenn fie nur bie 3J?obe,

nur bie 2)?obe ju aüen ^Teufeln giefien laffen. Sag bie ©erolb^ecfer

jlafelrunbe befennt, ift aud^ fein Srebo:

Sllamobe .^teibex, 3lIamobe ©innen,

SCßie fid^S toanbett auffen, roanbett fi(f)§ auci) innen.

ÜDod^ nid^t aüe Sanbfd^aften l^atten firf| gleid^ toißig bem ?ttamobe

mit ^aut unb paaren üerfd^rieben. Stritt ung im (£lfa§ ein ftarfer

reic^gftäbtifd; bürgerlicher SonferüatiSmug entgegen, fo I)ält minbeftenö

eben fo gä^ 9Jieberfac^fen am @inf)eimif^en feft. ,^ier ift ein bel^ag-

lid^er, berber ülealiSmuö ju ^an§> unb fi^t ben Seuten unnerüerbar

im S3(ute. ©tols auf bie alte ©tammegart blicfte man ben neuen 9)?oben

mistrauifd) entgegen unb meierte fie mit leidstem ©pott ober lüuc^tigen

^nittelfc^lägen ab. ®er 9lieberbeutfcf)e ^atte ba§ benfbar innigfte 3Ser*

l^ältnig gu feiner 9J?unbart. 9?od^ immer, anbert^atb :^af|r§unberte

nac^bem Sutl^er ben alten fpracf)üd^en 9ti§ oerfittet ^atte, empfanb er

ta^ ^poc^beutfd^e a{§> eine für il^n nic^t rec^t lebenbige @^rad|e. „steinte

be 23og" mar fein $3ieb(ing§bud|. 9Jian ^atte nid^t aufgeprt ben ©ialeft

ütterarifc^ ju pflegen. S3o(f§büd^er aüer ^rt, fleine S^enbenjbramen,

S3auerninterme5äi in ^omöbien geugen baöon jur ©enüge. @otIte fi^

nun ber 9Jieberfad^fe fpanifc^ ober frangöfifc^ pu^en, ba bodf) bie SDtobe

in feiner .^eimat ftärfer ai§> anbtrgmo gegen ben biSl^erigen Sraud^

abftad} ? Unb mie foßte ba§ ^lattbeutfd^e, biefe braue rot^bäcEige !Dirne,

fid^ piö^(id) mit ben «Strohblumen unb iöriüanten ber mobif^en ©ic^ter»

fprac^e fd^mücfen? 'JZein, man (ad^te, man fd)impfte, bod) nid^t fo

grimmig im fdimeren Siüftjeuge patriotif^en ©tolgeä.

:^m ^ialeft erl^ob l^ier bie gä^e Sanb^traft (Sinfprudi gegen bie

@roberung§ge(üfte ber 9)?obe. (Sin ed)ter SOJedlenburger, ber 9ftofto(fer,

fpäter ©oröer ^rofeffor ^ofiann fiauremberg, gefc^ult an berrömifd^en

Satire, bie nad) i^m im 9^orben ber g(eid}fatl§ mobefeinblic^e 9ftad^el

jiemlid^ matt na^a^mte, lie^ 1652 feine robuften unb faftigen „3Seer

Sd^er^ ^ebid^te" au^gel^en, bie noc^ im ac^tje^nten ^al)r^unbert alg

bie „olben berömeben" verbreitet maren. Sd^on auf feinen S^teifen I^atte
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i^n ba§ fran§öfif^e SBefen abgefto^en. ©ein ©tanbpunft ift ein grob

altfränfifd^er. @r l^at feine ©pur bid^terifc^en ©d^toungeg in fid^.

g^einere Saune borf man nidfit bei i^m fucEien. ©eine g^auft fü!^rt nid^t

ben ©to^begen, fonbern ben t)anebüd^enen tnüppel. ;^m nad^Iäffigen

^ütagöroammS tritt er auf ben Wlaxtt unb mag üon ber faubcren ^orm,

n?elc^e £)pi% gured^t gefd[}u(meiftert l^atte, nid^ts hjiffen. (S§ fd^iert il^n

gar nid^t, ob il^m ein „9?imen Aristarch", ber feinen ^1el burd^ bie

f)o!^en SSoIfen fd^toingt, üorl^ält, feine 35erfe unb 9(leime gingen „aß

up unb bael"

:

^im)) l^amp , be eine i§ breet , be anber be i§ f^mael,

Sc eine i§ ji^eeff unb Irum, be anber tt)c£ [gerate] unb eben,

5lt§ tt)en ut^ einem S)ör^ be ©d^tuine töerbn gebreöen,

^i einer betten ©ög lopen fö§ magre SDarlen.

©eine SSerfe foüen ber ©d^ufter unb ba§ alte SBeib öerftel^en; fein

9teim foü fd^ted^t unb redE)t fein mie bie SRü^e ber ©ro^mutter. (Sr ift mit

Sett)u§tfein unb au§ ^rincip altmobifd^. !iDer etoig fid^ h?anbelnben

mobenärrifd^en l^ocfibeutfd^en @d^riftf))rad^e giel^t er feine bauerl^afte

SOlunbart üor. üleinefe g'ud^ö fei ein <B<iiOL^ trie ®oIb in einer fd^mie*

rtgen 2:afd^e. ;^m .^inblicf auf bie funterbunte SJJagferabe be§ ^roteu§

Slfamobe üerfolgt er nid^t otine plattes fpie§bürgerlid^e§ iöe^gen ben

l^orajif^en ©a^, ba^ niemanb mit feinem Soofe gufrieben fei, um

feinerfeit0 mit allem 92a^brucE ju betl^euern: „icf bliüe bi bem olben

unb 'm'ü minc fimpele wife l^ernamals bel^olben". 5)er eloige SBed^fel

ift il^m ein ®reuel:

Kleber, ©prafe, 3}erf(^e fd^rioen,

©nbert fid faft atte ^al^r,

Ttan iä ad^te ibt nii^t ein l^aer.

S3i bem olben toiU id büüen;

§öger fdial min (5tt)tt nic^t gal^n,

%U min§ S5aber§ l^efft geba^n,

^en ;^n!^alt feiner bier ©d^er^gebid^te bilbet bie franjöfifd^e SJJobe. @r

öerfolgt ta^i ^tüemobe fou^ol^I allgemeiner, a(§ im einzelnen bie „atmo*

bif^e t(eber = X)rad^t", bie „toormengbe @pra!e unb STitel", bie neu-

mobifd^e „Poesie unb 9?pmgebid^te".

®er nieberbeutfd^e Sßij^ !ann nod^ l^eute fel^r braftifd^, maffit» unb

grobianif^ fein. SBie Diel mel^r in jener ß^it! ?tn maS für Ol^ren
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lüenben fic^ bie el^rbaren alten ©c^iüänfc, tote genial ctjnifd^ fc^reibt

^ifc^art. i)liemanb fc^eut banml^ ben ©ijnigmug ; bann befonberg nic^t,

wenn e§ gilt bie Unnatur burc^ ©aricatur unb ba0 Söiberfpiel urlüüc^*

figfter üZatürlid^teit tobtjujc^lagen, tt>ie 'üa^ im üorigen ^al^r^unbert auc^

ber junge ©oetl^e toerftanben l^at. Saurembergö ßt^niSmug fommt au§

einem ©eift üon grober ©efunb^eit. ©[eic^roo^l lehnen wir ^eute bie

Erneuerung be§ cijnifc^en ®tileä jener ^a^r^unberte, auci^ tüenn fie au§

ernfter Überzeugung unb fprac^gemaitig üerfu^t ttjirb, entfd^ieben al, unb

ii) barf aud^ nid^t anbeutungSiüeife loiebergeben, roie Sauremberg bie

mobifc^e ü)iäbc^entrad)t ober ^arfümg, ^uber unb ^erüden (äcf)erlic^

unb Deräc^tüc^ mac^t. (£r tifc^t mand}e ^übfc^e ^nefbote auf. ^n

^open^agen ftolgiren einmal brei gepuljte X)amen in ©ammet unb ®eibe

an il^m oorbei. !Daä muffen gar üornel^me grauen fein? O nein, e0

finb bie SÖeiber üon §anbtt)er!ern, aber bie $Öelt prunft ja je^t fo

närrifc^ bunt wie be§ §an§tt)urft0 tappe. Ober ein SBeftfale feiert au§

^ariä l^eim unb befteüt fid^ ein potage gum dejeuner, worauf i^m fein

paebagogifd^ begabter toc^ ein bem ©prac^gemif^ entfpre^enbeS efleö

öemengfel üorfe^t. ;^ft ber tleibernarr ein (3td öon au^en, fo i[t ber

®prad)narr ein ©ed oon innen. Sauremberg üerlad^t "üa^ franjöfifc^e

!Deutfc^, bie l^ijflid^en Stnreben inonsieur, madame, baä untertl^änige

Serviteur unb ben 3:ite(unfug, wonac^ ber ^Rattenfänger |)err tammer*

Jäger unb ber trugfiebler ^err äJiuficuö ^ei^e. (£in fei^r beliebter @pott.

9^oc^ ©trani^ft^ lä^t in ber Siener .g)an§wurftiabe etwa eine täften^

braterin „Madame Urfel" anreben. ®ie „olben ^^iebberfa^en" liebten

bie Komplimente nic^t, ein e^rlic^eä SJJäbc^en (^rete ober ?tnnemefen

»erbat fid^ bie neuen (Sfelnamen, unb Sauremberg giebt feinen SanbS«

männinnen ben feinen 9Rat^: „3Ben juw einer Dame l^eet, fc^laet en

an ben Oi^ren".

^llerbingg war eine oertradte SDlobe ber 2:itulatur unb Unter*

l^altung aufgefommen, fteif, f(^ni)rfelreic^ ,
gefpreijt, weitläufig um*

fc^reibenb. Stlleö ift biä ing fleinfte geregelt. «Sogenannte „ßornpli*

mentirbüd^lein", eine ^rt tnigge ober ©alantl^omme in ber Seftentafd^e,

faffen ba§ ©c^idlic^e lel^r^aft jufammen. !Der ßittauer 9lector (Jl^riftian

3Beife l^at bann gar eine große fünfactige „SomplimentirfomiJbie" Der*

faßt, worin jebe ©cene ben «Schülern für fpätere Lebenslagen jum

SWufter ber Oration bienen fonnte. ^ie ^rieffteüer laffen nic^t lang



78 2)er .Qampf gegen bie 2«pbe.

auf fici^ toarten, um bem (SJefü^I <B^zmata be§ ?(u§bru(fö üorsufegen

unb jebe frifc^e Unmittelbarfeit ttt ^anbe gu fd^fagen.

Sauremberg, obtoo^l er felbft unter bie ^ofpoeten gegangen tft,

ent^fanb ba0 llnnatürüd)e unb 3)2üf)j'ame ber bamaligen ^oefte. Slbcr

madjt un§ auc^ fein unflätiger @^ott über einen xt^t üerftiegenen

S:ro^u§ lad^en, fo ift boc^ gett)i§, t>a^ biefer nüd^ternc topf öon rl^eto*

tifd^er ©en^egtl^eit, ©el^obenl^eit, Silberfcfjmud ber !©ic^terfprac^e über--

^aupt feine ^^nung l^atte unb, gerabe fierauö gefügt, ein ^oefiefeinb

war. ®a§ ift bie te^rfeite feiner unb mancher anbern Volenti! gegen

ben »Sc^wulft. tomifd^ weiß er gu fd^ilbern, toie fic^ ber neue !^id^ter

erft burd^ reiche Söeinfpenben, bem ©otte Söa^ bargebrad^t, unb burd^

9iauc^opfer jum Sßer! begeiftere. ;^n ber 3:^at ift bie „3:aba^pipe"

fpäterl^in mel^r a\§ einem fd^alen ^fteimer unentbel)rlid^ gur poetifd^en

Umnebelung, unb folgerid^tig läßt fid^ ber jämmerlid^e ©d^lefier Daniel

(Sto|)pe ouf bem 2;itel!u|)fer qualmenb abbilben.

^m fiebgel^nten ^al^rl^unbert fällt aud^ ba§ 9flau(^en, ba§ „2:abacf

fd^möfen", ober toie man l^od^beutfd^ bem fransöfifc^en boire entfpred^enb

gunäc^ft fagte ba§ „jTabacf trincfen", unter ben ®efic^t§pun!t ber 3Dlobe.

®ie gegnerifd^e Sitteratur ift gar nid^t Hein, hjenn !iDeutf(^Ianb aud^

feinen tönig ;^afob SD^ifofa^^noS aufpmeifen l^at. "Die (Sammlung ^off-

mann§ öon O^alferöleben ift bei U^eitem nid^t erfd^öpfenb. ©päter freilid^

ertönen aug ftubentifd^en 3)id^terfreifen gal^lreid^e Soblieber auf ben ebfen

tnafter, aber in ber un§ befdfiäftigenben ^eriobe muß fid^ ber Hamburger

^aftor ^. Sd. ©c^upp in einem l^i^igen t^eologifd^en ^eberfriege üon feinem

SBiberpart einen „^Tobacffäuffer" — Sauremberg mürbe fagen „S^toecf-

füper" — fd^elten laffen unb mit langen fanitären Erörterungen antmorten.

^erfelbe (Bdjupp, öon @eburt ein ^effe, ein l^eiterer, fd^(agfertiger,

bod^ formlofer ©d^riftfteüer, mag un§ für anbere bemeifen, ba§ bie alte

g^einbfd^aft ber eüangelifd^en ®eiftli(^feit gegen ben modo nod^ lange

nid^t begraben ift. Obmo^I nid^t§ meniger, al§ ein ipebantifd^er ©d^ul*

fud^§, gel^ört aud^ er nad^ ©efinnung unb @til gu ben conferöatioen

(Elementen, benn er eifert in feinen erge^tid^en (Sd^riften gegen ben

^u^, bie ajZobelectüre , bie affectirten verliebten 9(teben, bie Steifen in§

^uSlanb, furj gegen aüeö, ma§ ben auSgefprod^enften 9Jiobefeinben a{§

3ielfd^eibe biente. ®er trefflid^e UJ^ann fann mitunter fel^r bog merben

unb bie ^u^närrin ein „überbünd^teS ®rab, einen üerfd^nöten Suft
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unb Unftal)t" nennen, ^o^päa trage barum etüige ©d^mac^, „ba nid^t^

fc^anbbarerö ift al§ fid^ anberö bilben unb geftalten, gleid^ tüie firf) bie

9?atitr gebitbet unb au^^gejieret l^at"; unb beäeid^nenb für eine ^dt,

wo ber (Sd^aufpielerftanb jeber bürgerlid^en ©l^re entbel^rte, fügt (ScI)U)?p

l^inju: „T>k ©omoebianten unb ©d^auf^jielban^er tocrben be§tt»egen üer*

ä(^tUd} gel^alten, ta^ fie anbere ©taftung, §abit unb ^erfonen an fid^

nel^men, unb benen ßufel^ern §um @^ott unb gelackter macfien." ^ud^

er ein geraber !erniger 9)?ann, bem ein !Ding baburd^ nic^t löbli^er

toirb, ha^ bie plumpe beutfd^e Segeic^nung einer galanteren franjöfifdEjen

^(a^ mad^t, unb ber, tüaö SDZofd^erofd^ unter „9leputation" öerftel^t, al§

bie neue „Opinion" öerfofgt. :^n ©anjig 5. Sß. gel^e biefelbe fo njeit,

ba§ man jeben ^anbelömann „unb foüte er aud^ nur ©d^tüeffel^öl^et

feil l^aben, ^underum titulirte".

5tuc^ ber !atf)oIifc^e tIeruS lie§ fic^ natürlich ba§ banfbare 2:^ema

nic^t entgelten. Wit befonberer 3Sirtuo[ität ftriegelte im auölaufenben

:^a]^rl^unbert ber ^rebiger bie Unarten ber SOiobe, ber felbft einen

buntfc^ecfigen groteSfen @tit auf bie Siener Mangel brad^te, gugleic^

[trafen unb lächern wollte, ^bral^am a (Santa (Slara. ©ein un*

erfc^öpflic^er unb partientoeife noc^ l^eute untüiberftetilid^er ^urnor giebt

mand)en guten @fpa§ gegen „ben übermäffigen tleiber^prac^t" gum

beften. <Bo ruft er mit ber beliebten fatirifc^en Häufung ben fjran5i)§=

lingcn §u: „^eue SQZobi^^üt, ajJobi* Saroden, 2JJobi* Prägen, 2Robi*

md, 9)?obi^§ofen, 9J?obi-'@trümpff, 3D?obi^@c^ut;, ü}?obi*S5änber, ^ohu

Änöpff, aud^ 9J?obi*®ett)iffen fd^Ieic^en burd^ euere 9tai^ in uufer liebeg

3:eutf(^(anb, unb üeränbern fid^ eure ^^arren* Büttel täglid^ mit bem

SO^onbfc^eine. (£§ merben balb muffen bie ©d^neiber eine l^ol^e @c^ul

auffridjten, njorauff fie "Doctormä^ig grabiren unb nad^mal^Iö ben 2;itel

il^r geftreng ^err 3)Zobi»!Doctor erl^alten." töftlid^ hjei^ er ta§ Siib

einer ^od^abeligen >Damc gu enttoerfen, toie fie fi^ l^erric^tet, pomabifirt

unb fc^minft, alö le^te in bie Äirc^e raufest unb nac^ ber furgen ^äger^

meffe förmlid^ ©erde im ®otte§]^aufe l^ält; ober nj'ie eine 9)?agb im

ßaben für il^re (^näbige, bie barin „gar l^aiggl" ift, „^rocat ünb SDIobi»

banb" oon „africanifc^er (£fe(*^arb" unb „:^nbianifd^er 9luben=^arb"

au§fud)t; ober mie bie ^rau eineö S3eamtcn mit 400 fl. (Siufommen

a(§ eine „abcopirte Cleopatra", eine „poüierte aJZiftfindin" einljergel^t:

ifir 9)lanto, 9)lantia, ^manteü,

bringt ben armen 9)lann in bie §ött.
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Senn ^ater "ähvaljam bie mobifd^e ©c^lecfcrei unb Sluölänberet,

bie unjüd^tige Zxaä)t unb bie Ue^pigfeit allenthalben — trug bod^ na(i)

U)m jebe ©tubenreiberin einen ^elj — überfd^aut, jc^reit er 3öel^e über

ben SJlaterialigmug ber ^tit: „©en Seib, biefen Simmel carifirt man,

alg fäm er l^er bon bem .^irn-@d^tüei§ be§ groffen ^ott ;^u^iter, unb

ber «Seelen öergi^t man fo offt." !iDarum frol^iorft er bei ber öffent*

(ic^en 3"^tigung einer 9J?obenärrin, biefe ^J^abame jei bie 3)Jobe in

^erfon, aber balb l§at er ttJieber „bie SJJobi gan^ frc^ unb fred^ auff

ber ©trafen gefeiten l^erumb gelten."

•Sd^werüc^ l^at ^tbra^am üiele jur ©infad^^eit befe^rt. Sie in

unferem i^al^rl^unbert jur ^tit be§ Siener ßongreffe^ bie l^o^en ^err*

fd^aften mitten in ber §e^e be0 ®enu^feben§ aud^ einmal bie ^tuguftiner*

firc^e befud^ten, mo ber l^agere 3^^^^^^^^ Serner in feiner frembartigen

oftpreu^ifd^en SJiunbart fo raffinirt über tk Seitluft, über Äomi)bien

unb ^ällc ^rebigte ober ricl)tiger fd^aufpielerte.

ajjag Slbral^am bie ^JJJobe nod^ fo braftifd^ üerbammen, er ift bod^

felbft ein !3)iener be§ neugierigen ^ublicumS, felbft untert^an ber möd^*

tigen Strömung be§ fiebge^nten ^al^rl^unberts, meldte ftetä bie ftär!ften,

ja craffeften Sirfungen üerlangte. 3}urd^ ben großen ^rieg tnar oieleS

im beutf^en SRenfd^en ftumpfer getoorben. @§ beburfte befonberer

Sfleijungen. T)k Sfnba^t^büd^er waren ebenfo fd^toülftig n?ie "öa^ rvdU

lid^e ^oem; gleid^ ber STitel öerrät^ e§. Seid^enreben, gereimte ^la^'

rufe ergingen fid^ in benfelben unfäglid^ gefd^macflofen Sortfpielen unb

gefd^raubten ^^perbeln, wie Siebe^roman unb ,g)oc^äeit§carmen. aJJon*

fieur unb SÖJabame ?tlamobe liebten ba§ Stufgebaufd^te, bie breifte @nt*

blö§ung, bie fd^reienbe ^arbe — nun, ber ^rebiger üerbammte biefe

©elüfte, aber in einem gel^äuften, nid^t immer auf Sürbe bebad^ten,

bunten Stil. 5lbral^am erneuerte bie fomifd^-aüegorifd^e Seife ®eiler§

unb erjö^lte ^rebigtmärlein. SSiele fd^ütteten einen Sd^wall tobter

©ele^rfamfeit au§. ?tnbere gierten fic^ ober bonnerten, wie bie gelben

in ben „9JJorbfpectafeln" ber englifd^en ^omöbianten. ^aftor Schupp,

ber tüd^tige Sutl^eraner, eifert gegen biefe l^aftig gefticulirenbe, „l^od^=

fünftlid^e alamobifd^e" ^anjelberebfamfeit unb fpottet:

23iel f(^ret)en übertaut unb xuffen auff ber ß^an^el,

Dlic^t anber§ al§ Wann §an§ fein ©teta fü^rt jum San^e.
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iDie ^rebigt t^eilt me^r ober minber bie ©ejd^madgri^tung ber

fd^önen Sitteratur. 'änä) l^iev eine neue unbeutfd^e 3JJobe. X)te oben

genannten Sattrtfev finb nidjt nur cultur^iftorifc^ a(§ Gegner ber SDlobe

ju fäffen, fonbern fie fielen aüä) in ütterarl^iftorif^em ßontraft jur

äJJaffe ber jeitgenöffifd^en ©id^ter. 3^er überlabene @til, teelc^er bie

Haren @a|gebilbe, ben einfachen 3tu§bru(f üöüig ma^firte, in ber ma§*

lofen Häufung rl^etorifd^en @^niucfe§ ein übrige^ t^at unb in feiner

(üfternen Sinnlid^feit mit geroiffen ^(eibermoben wetteiferte, geigt, ta^

bie ^errfc^erin ein Gebiet nad^ bem anbern eroberte. :^n «Spanien

ging ©ongora, in ^taiien ÜJiarino üoran, unb überaus f^neü (ernten

bie Deutfd^en bie ©trenenlaute beg marinescare, jenen stilo concettoso,

ber aüeö äufpi^te unb umfc^rieb, überaü Sc^nörfel anl^ängte unb eine

fol^e ^ilbermenge gemein machte, ha^ unfere ^id^terfpra^e nunmel^r

wie eine aj^obebame in üoüer &ala ein^erftieg.

T)er Sinn für 'oa§ ©infad^e f^roanb bal^in. i^mmer weiter griff

bie SQiobelectüre um fid^. Stuf ben abenteuerüd^en Ütitterroman 5tmabiö

War bie füBtic^e Unnatur ber ©d^äferei gefolgt. ^o<i) l^eute ift unö

ßelabon eine geläufige S3e5eidf)nung für fabe, fd^mad)tenbe Siebl^aber.

aJ^ofd^erofd^ tlag,t, ba§ jeber ^ned^t neuerbingö ftatt be§ Strnbfd^en

^arabie^gärtieinö unb anberer gottfeliger S3üc^er nur bie Strcabia, ben

politifd^en 9ftoman ©ibne^'ä, (efe.

D^id^t bie blümerante Stibernl^eit ber ^egni^fc^äfer ju SfJürnberg

geigt bie gro§e Übermad^t beä italienifc^en 2Jiobefti(g, fonbern öor aüem

ber ^ofgefc^macf unb bie ^oefie ^offmann^walbauä. X)ie 33ic^tung

ge^t nic^t aüein. !©ie bernine^fe ©culptur unb bie 2Rufif forbern gum

33erg(eid^ auf. !Die itaiienifd^e Oper wanbert über bie 5tlpen unb wirb

an ben |)öfen ge^ätfd^elt. @d^Wü(ftige Sibretti, Stöegorien, 9fJ^mpl^en=

balletg oon üorne^men ©d^önen getanjt, aüeS üoü antifer SJZ^t^oIogie

unb gugieic^ reic^ an ©innenfi^ef, finb beö ^eifatlg fidler, totett greift

bie (Sprad^e nac^ gli^ernbem ©efd^meibe unb eptifd^en iölumen, lernt

tönbein unb locfen unb wei^ fid^ in öerliebten ©d^ilberungen gafant,

friüof, er^i^t ju geben. (Soraüine Sippen, SBangenrofen, SO^unbrubin,

Sllabafterbufen, aJZarmelfd^o^ u. f. w. finb in jeber ©tropl^e anzutreffen,

unb ein «Satirifer öer^ö^nt fo(rf)e 33erfteinerung ber beliebten. SSlan

wagt in ber finn(idE)en S^rif Ung(aublid^eä, wäl^renb anbere gum ©ontraft

wieber bie ißerwefung beö Seibeö in il}rer gangen ©c^eußlid^feit au§=

(£. Sc^mlbt, Parattcrti'titcn. 6
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malen unb om offenen (^xabz bie Yanitatum vanitas ^rebigen. ®ie

©prad^e be§ ©ramaö öerirrt fid^ üon ben |)at^etifd^en ßentnertüorten

beö Stnbrea§ ©r^pl^iuö gu bem unerträgltd^en Silberftil Sol^enfteinS,

ber, ein i^l^antafielofer ^ebant, 53i(bHc^eg unb Unbilbtid^eg gar nid^t

niel^r gu unterfd^eiben n^ei^ unb all feinen ^erfonen ol^nc Slüdfid^t auf

Sttter, ®ef(^Ied^t unb ßl^arafter biefelbe gefc^rauBte ?tu§bru(fgiüeife leil^t.

Stße§ angenel^me ift ßuder, aüe§ unangenel^me Sfloe ober ßoloquint^e.

©er finnlid^e, im ^tropeufd^toaü aufgel^enbe 3)Jariniömu§ trar nur

ganj oümäl^Iic^ 3U berbrängen, gumal er an l^ol^er unb l^öc^fter ©teile

gepflegt tuurbe. @§ fonnte natürlid) gar nid^tg Ije(fen, ba| 9)^ofd^erofc^

bie neumobifc^e 33erl^immelung ber beliebten cariürte, Sauremberg bie

STro^jen burd^ tüörtlid^e unfaubere ^Deutung bem ©efäd^ter :prei§gab

unb @d^u^)p bie „guderberliebten" ^l^rafeS ber ^j^antaftifd^en ^IRaulaffen

öerbammte.

33on 3tt»ei leiten begann bie 9fleaction. 9!JJänner, toeld^e an ta§

üerfommenbe SßoIfSbrama an!nüpften, fd^ affeluftige @d)u(meifter, obenan

(S^riftian Seife, ber aud^ fac^lid^ ein reger SD^^obefeinb ift, feilten an

bie (Stelle ber toerftiegenen ^(ffectation \:)a§ SRittelmaß getoö^nlid^er

„^ronunciation", inbem fie bie .^eroicoIinguantioS unbarml^ergig ftäupten

unb fid^ nur ab unb §u einen „excess in ber angenel^men StebenSart"

geftatteten. ©d^u^^ gab bie üerfel^rte ^arole: jurücE gu Sutl^er unb ben

9iteid)§tag§abfd^ieben alö ben 9}Juftern ber ©prad^e. ?lber Sßeife unb

bie Sßeifianer liefen fid^ §u fel^r gelten, mürben breit, nad^läffig unb

unfein. !Did^ter be§ |)reu^ifd^en ^ofe§ bal^nten bie ßorrectl^eit nad^

bem neuen frangöfifd^en 9)Jufter an, unb gum erften 9JJa(e ging ^reußen,

tt}ie bereits SBernicfe, ber erbitterte ^einb unb überlegene SSerfpotter

be§ Sol^enfteini0mu§, l^erüorl^ebt, reformirenb auf litterarifd^em ©ebiete

üoran. Bon sens einerfeitS, ftiliftifc^e ^eile anbererfeitS n^urbe nad^

^oiieau'S SSorfd^riften geforbert. S3ernunft unb (^efd^mac! — biefeg

SBort bamal0 guerft übertragen gebrandet — follten l^errfd^en.

3(ber maren bie fo ganj im Sfled^te, meldte für bie S3ilblid^feit unb

(3innlid^!eit be§ 3tu§brucf0 nur äöorte beö ^ol^nS unb ber SSerad^tung

l^atten? ®eh)i§ nid^t. ®ie S^rif tourbe freier, bie <Bpvaä)t reid^er.

T)0(i) bie ©atire ift immer einfeitig; aud^ fteöt fie bie fd^Iimmften 'än^-

fc^reitungen al§ 3:tjpen l^in. ©eutfd^fanb mu§te in ben ;^a:^rl^unberten,

n}0 e§ auf mand^en ^elbern concurrenäunfä^ig mar, toon ben über=
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tegenen ^f^ad^barlänbern lernen. ®er ©attriter aber meint, ba§ eine

©trafprebigt, tüiü fie toixttn, uid^t rul^ig abtüägen, fonbern ftur'jbab'

•äl^nlid^ auf bie ^ö^fe faufen niu§. 9lid^t§ ift ärmlidfier unb befd^rän!ter

<i\§> bie eingebilbete unb ungebifbete STeutfc^t^ümelei. ©o mi)d^ten xo'xx

gegen Sauremberg ein trefflid^eö ©pigramm beg geiftreid^en SBernide

tid^ten: er glaubt, bie beutfd^e 9?eblid^feit beftel^e in ©robl^cit unb in

nieberbeutfd^er ®pracf)e. Unb gegen bie Ultras im SDIobefrieg ta^ t>er=

Ttünftige SBort ,^ar§bi)rfer§ (Q^ramen^immer (55efprärf)fpiele 1): bie ^einbe

jcbcr Hleiberüeränberung „folten nod^ S3ef^ üon 3^^9^"fä^^^" ober

l^eigenbfätter nad^ 3lbam§ erfter ^leibung §u tragen fd^ulbig fel^n".

(£§ fann fein 3^^^!^^ beftel^en, ba§ bie fteife ^örmtid^feit frangöfirenber

?(nreben, unb in mand^en ?(bels!reifen ber ®ebraud§ ber franjöfif^en

(Sprache überl^aupt, ein ntirffameS ®egengett)irf|t gegen bie Sßerrol^ung

in unb nad^ bem großen Kriege bilbete. Sßcnn »ir bie Sföal^I l^aben

.3n)ifrf)en einer urwälbterifd^en turnerl^aften QJ^obe, hjeld^e bie .^öffid^feitS'

-formen nid^t für fittlid^, fonbern nur für unnatürlich, unteutfd^ unb üer^

logen l^ält, unb einer ma^üoü nad^ frcmblänbifd^em 2J?ufter gebilbeten, fo

fann bie SBal^l nid^t fd^tcer faüen. T)k t>ol!§t§ümlid^e 9f?eaction bringt

oft nur SD^obe für SD^obe. ^öftlid^ l^at ßlemenS S3rentano im SDHrd^en

bom ©ilbapp gefd^ilbert, n?ie g^rau ©d^lenber unb il^re Stöd^ter

"^nbrienne, Galoppe unb tontufd^e l^eruntergefommen fid^ beutfd^

fleiben unb mit ben eblen 9^amen Uta, @lfa (!), jTl^uSnelba, «Siegelinbe

jd^müdfen.

(Seien ttjir aber aud^ nid^t ungerecht, n^enn ber @rfa^, ben bie

©atirifer be§ fiebgel^nten ;^a!^r^unbert§ mit geringen ^luSnal^men bieten,

jo bürftig erfd^eint. @ie empfel^len ba§ ?llte unb nur ba§ ^Ite, ol^ne

<m einen fteten ^ortfd^ritt ber ßultur ^u benfen. Sauremberg fagt

mit ber :p^legmatifd^en ©leid^giltigfeit feineg SanbSmanneS :^od^en

5?ü§ler: „^bt mad^ ga!^n ot§ ibt geilet". SSJJofc^erof^ [teilt ein be^

fd^eibeneS i^beal ftillbürgerlid^en SebenS unb forglid^er Sefd^ränfung

•namentlid^ im g^orfd^en ouf unb empfieblt bie 9?eid^§ftäbte alö ^ort

beö guten alten Sßefeng. ®o bentt ein tüaderer Bürger in fd^ttjerer

.3eit; tüie fotlte er n^eiter bilden?

^fieue gro§e 9}?äc^te waren nötl^ig, ba§ geiftige unb in ber ^olge

ha§^ ganjc bürgerliche Seben !iDeutfc^lanb§ umgugeftalten. ^IDcr ^ieti§mu§

ijerinnerlid^te bie ^fleligiofität unb fammcltc eine gro^e [title (^emeinbc.

6*
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ÜDa§ ^efü^l irarb befreit. Unb afö jtreite (gmancipattonSmaci^t trat

bie Seibni§fd^e ^^i(ofopf)ie auf. Geringfügig ift e§, ba§ auc^ Seibni^,

a(g ^einb ber 5tu§Iänberei bie 3Deutfc^en „frömbgieriglid^e Slffen" fd^alt,

in frfineibigen 23erfen bie S3erii>ä(fd^ung angriff unb bitter flagte: bie

„^ettelei^ ma(f)t unteutfd^ @inn unb .^er^, bie 9flebe, Seut unb Sanb".

^uf üielen (gebieten ein großartiger Anreger, leitete er bie geiftigen

^u^einanberfe^ungen be§ neuen ^afirl^unbertö ein. T)amit roax bie

SJ^obe nid^t tobt, ttjenn aud^ bie ^ietiftin fic^ gefud^t frfjlic^t unb elirbav

trug unb ben Jüngling ^ij^ere ^ntereffen ju bewegen begannen, aber

bie S^^rannei be§ 3)?obeteufel§ tvax überlüunben, unb ber preuBtfc^e

SO^ilitärjopf, ßorporalftod unb ©olbatenrod ^at il^nt ben üleft gegeben.



(^int nit^nhtntf^t Bttjrtmn»

SBä^venb eines Ittterarifc^en ßongreffeö, ber fic^ üielfad^ tüie eine

S3örfe anlief unb ben unbet^eiligten iöeobac^ter leB^aft an 33iggi ©törteier

unb ©enoffen in ben „Seuten öon ©elbtptjla" mahnte, öerfangte eine

33erliner ©c^riftfteüerin ©enugtl^uung für ben 5tu§bru(f „frauenjimmer*

lid^er Stil", ben i^r Gegenüber in einem 5(uffa^ über ben reb- unb

tül^rfeligften Sflomanf^reiber ber entpfinbjamen ^eriobe leid^tl^in gebrandet

l^atte. SSergebeng ba§ S3efenntni0 aufric^tigfter iöeiüunberung für ©eorge

®anb unb George ©Hot, gräui'ein üon ^rangoiS unb ^rau üon ©bner-

©fd^enbac^, toirfung0lo§ eine ^]^iIo(ogifc^ = l^iftorifci^e ?tu§einanberfe^ung

über ben W)d be§ SBorteS „^^rauenjimmer", umfonft für ben gegebenen

t^aü bie Berufung auf ©oet^e al0 Oueüe, bis ben :33ebrängten enblic^

ein ©inngebi^t g^riebrid^S üon Sogau rettete. (SS ift bie jierli^fte

^ulbigung, bie je ein !5^id^ter feinen ©d^ujeftern in ?t^olI bargebrad^t l^ot:

2Benn SBeiber Sfleimc fii^reiben, ift boppett il^r 3ic^/

®enn i^reä SJlunbeä IRofc bringt ni(i)t§ aU Sftofen für.

IlDiefe ©d^meid^elei flang il^rerjeit um fo tooüer, als im fiebgel^nten

^a^r^unbert ber l^arte @^rud^ „eS fd^tüeige bie grau in ber tird^e" üon

ben fteifieinenen gelehrten 3^i"9'^ß^*^ß" ^^^ ^oefie tro^ aüen neun

SJlufcn aud^ für ben ^arna^ als ®efe^ öerfünbigt ttjurbe unb baS

litterarifd^ ftrebfame grauenjimmer langl^in faft überafl auf Verriegelte

2;pren ftie§. Sogau fteljt allein unter jal^treic^en ©atirüern, bie fid)

über bie armen Poetinnen luftig mad^en. '^a fd^ilbert njo^l einer nac^

ber „SBeifen X^orl^eit" beS Italieners (S)?elta bie aufgeblafenen, mü^*

feiig arbeitenben g^räulein, „U?eld^e getnaltiglic^ nad^grübeln, nad^finnen,
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bie Sef3en öerbei^en. Qk^tn bie ©tirne ein: glei(^fam a\§ toentt

fie beg finnreic^en ^omeruö @eift ober (Sa^)|)^o'g @ee(e ptten em*

:pfangen".

konnte beriet fogar im Sanbe ber 9fJenaif[ance gefagt toerben, toa

toiefe g^rauen ©c^önl^cit uub Stnmutl^ mit geleierter unb Üinftlerifd^er

iöilbung paarten unb nod^ neuefteng eine SSittoria ba (^ambara bici^tetc^

ino an glänjenben §öfen ^ürftinnen ben ^erolben eineö neuen ^Jrauen*

bienfteS Sorberfränge ipanben — luie öiel rücEfic^t^lofer glaubte bie

grobförnige äJJännerfatire fic^ in !^eutferlaub gebal^ren ju bürfen, iia§

nur gang allmä^lid^ tnieber ein ireiblic^eö publicum inö ?tuge fa^te

unb feine fittigenbe, milbernbe, üerfeinernbe SDZad^t ber (Sr^iel^ung fpürte^

ttäfirenb bie SiebeSbid^tung lange ^a^re in leeren Galanterien unb

laäciöer ©innlid^leit aufging unb bie fera^l^inifd^e Siebe§glut ber ^ftjd^e

bei Stngelug ©ilefiu^ in §^fterie ausartete, ^m fed^jel^nten ^^ai^r-

l^unbert toar bie tel^rieafte, fäm^ferifc^e, faftig unter^altenbe Sitteratur

burc^auS ein ©efc^äft ber SJ^änner, unb big §um toeftfälifc^en ^rieben

gönnte bie eherne ^rieg^jeit ben grauen feine ma^gebenbe S3ebeutung.

SBol^l überfe^ten abelige 3)amen, tt)ie fc^on im fünfje^nten :^a]er^unbert,

franjöfifc^e 3fiomane ober lie§en fid§ berlei ©rjeugniffe ber ^^ad^barn

öerbeutfd^en, aber ta§ ^rauenjimmerlid^e !am barin loeber im guten

nod^ im üblen ©inne gur Geltung.

@ö ift cultur^iftorifd^ intereffant unb gett)i§ mel^r al§ eine curiofe

ißeobad}tung, toie bie .Reiben ber ^eber fic^ bamalg allen ©d^riftfteüerinnen

gegenüber in ber 3)iifogt}nrotle gefallen unb fie mit plumpen «Segelt*

tüorten angreifen mitten in ber Srut^eit ber afabemifc^en Samaraberie

unb gegenfeitigen Sob^ubelei, jener SSerfid^erungSgefeüfelaften pfalggräf*

lieber Unfterblid^feit, ba Sau ben Wd\) einen neuen 3}?aro nannte unb

a3läü, um fic^ erfenntlicf) ju geigen, flugS ben 3(efc^t?lug über bie

STrauerfpiele feinet Überlüinberö Sau greinen lie§. ®er folc^em 2:aufd^*

öerfe^r aClerbingg grünblid^ abl^olbe Sauremberg foltert in feinem üierten

©dlierjgebic^t:

Sa bat noc^ me!§r i§, irf l^eb mi lakn feggen,

S)at od S)eren§ 5Poetif(f)e 2Binbet)er leggen.

©e mafen bübifi^e ©armen fo ^übfi^ unb ft)n,

S)at ibt mag eine ßuft tf)o lefen f^n.

;3bt tt)ere betet je feten bt) ben 2öudten,
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(Sbber netieben ein iand ^aUlaUn,

@bber fünft toat üan anbern S^unferlirfen fafen.

§öre iä) t)oä) üan ben be ibt öerftal^n,

3)at fe Qai)t tappifd^ barmit ümntega^n.

^n bemfelben ©inn erflärt ber ©c^fegtoiger ©c^ufmann ^oad^im

9?ad§e(, nad} einer 3(ufiüärmung ber fimonibeifcf)en ®^mäl^tüorte iriber

bie grauen, jebe toeibUd^e S^rif für fappl^ifi^e Unjuc^t: benn bie

Seiber foüen feine üleime fd^mieben, fonbern f^^innen unb il^r ^au§=

raefen beforgen. „!Den SO^ännern nur gel^ört bie ^eber unb ber öart."

^er tü^ne ^elb be^ Sineafg unb Sdak{§ hjagt in feinen (enbenla^men

«Satiren einen einzigen ^erfönlid^en Eingriff, unb biefe ^elbent^at trifft

einen fiarmlofen l^oüänbifc^en ^(auftrumpf: bie ©d^urmannin, bie

nid^t mit ben üon galanteren 3iieberlänbern gepriefenen ©c^tüeftern

Stnna unb äRarie ÜTeffelfc^abe 33i§fc^er um ben ^rei0 fieimatlic^cr

'Did^tung [tritt, fonbern fel^r geleierte lateinifci^e Briefe f^rieb, ^ebräifd^

tractirte, mit Reißern S3emü§en gried^ifd^e, (ateinifd^e, fran^öfifd^e 33erfe

jimmerte unb a[§> rechter ©d^utmeifter im ^ifc^beinrode bie 5t^efe t»er*

fod^t, ba§ einer ß^riftin ba§ ©tubium ber SBiffenfd^aften gezieme.

(Sinjelne ^oetifd^e ©efeüfdiaften eröffneten l^öflid^ i^re Pforten aud^ ben

bic^tenben grauen unb gräufein; auf bem ^ege jum ad^tjel^nten ^a^r*

l^unbert machte bie üernad^Iäffigte g^rauenbitbung in ®eutfc^(anb fel^r

große g'ortf^ritte; 1715 betüieg fie^mg in feinem, aud^ „auSfänbifd^e

Dames" berüdfid^tigenben :S3ud^e „jTeutfd^fanbö gafante Poetinnen", „ba§

baä weiblid^e ©efc^fed^t fo gefd^icft jum «Stubiren al§ 'i)a§> männlid^e"

fei; ^aul Sd^lent^er l^at in feinem -öud^ über grau @ottfdf|eb öortreffüd^

.gejeigt, unter raeld^er ßonfteüation bie „gefc^idte greunbin" be0 Seipjiger

^rofefforö jur Sd^riftftellerin l^erantüud^S.

^n 9iad^el§ ßanbfd)aft ^atte eine f)öd^ft eigenartige ©id^terin, bie

©d^wendfelbianerin ^nna Oöena ^o^erS, unbefümmert um bie

Sjjijtter „bie ba fagen, e§ fei ni^t fein, baß eine grau ein ©cribent

toiö fein", „©eiftlic^e unb Seltüd^e Poemata" üerfa^t, beren jicrüd^e*)

©(jeöirau^gabe üon 1650, ein ungemein fefteneä ^ü^lein, öor allem

ßineg lelirt: nie l^at eine grau berber, männlid^er gebietet. Sie tüar

*) 2)ie neuefte 2Ivbeit über ?Inna Ocena ^ot^erS unb bie ©tod^olmer ^anbfcl^vift

i^rer (Sebid^te, mit einer erflärcnben 2lu§gabe „2)e Senifd^e 2:övp«^ape", ^at

Dr. $aut @d)ü|5e geliefert. 9Jiein fteiner 2tuffa§ ift älteren 2)atum§.
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bte 2^o(f)ter be§ befanuten ?([tronomen :^o]§anne§ Oöen. 1584 gu Kolben*

Büttel geboren unb frü^ ber SDJutter beraubt, tüud^g bie (Srbtoc^ter ein*

fam l^eran, ben 55li(f auf bie einfi)rmige ©iberftebter Sanbfd^aft, ouf bie

fcfiidfaUenfenben (S^eftirne, ouf ernfte Sdixä^tx gerid^tet, unb tüurbe fc^on

mit fünfgeljn ^af;ren beut ^atricier ^ermann ^oijer angetraut. ;^^re

@]^e fd^eint feine glü(!(id^e getüefen gu fein. ;^n fectirerifdjer iJriJmmig*

!eit fud^tc unb fanb fie 2^roft. 93ertüittmet lebte fie mit tl^ren fiinf

^inbern auf bem ftattlic^en ®ute ^ot^er§tüörtl^ ober im ©tabtl^aufe §u

^ufum, ^au^tanl^ängerin unb §au)?tftü^e be§ l^äretifd^en ^ro|?^eten

Sf^icoIauS ^Teting, eine§ ^ufumer 9}Jebiciner§. @ie begrünbete ein form*

lid^eS h)iebertäuferifd^e§ „©meinfd^äftle", toie bie fd^loäbifd^en ^ietiften

fagen, leitete Öiotte§bien[te unb religiöfe Disputationen, bot ber geift*

lid^en unb treltlic^en Obrigfeit STro^ in Sftebe unb ©d^rift, erfd^öpfte,

üon ber ortl^obojen ^lerifei unerbittli^ befel^bet, nad^ unb nac^ i^ren

ganzen großen 9?eic^t]^um burd^ SSerfd^toenbung unb ^roceffe unb ber*

armte in freitoiüiger SSerbannung, bi§ i^r bie Königin üon ©d^toeben

ein banfbar begrüßtes 5tf^I bot. 3(uf biefem ©ütd^en ©ittlüid näd^ft

©todbolm lebte bie l^erbe f^rau, i^rem 9lottengIauben treu unb toelt*

fremb einem :p^tl^agoräifd^en 2;i^iercultuö l^ingegeben, nod^ fange i^al^re.

§rm 27. ^fiotoember 1655 l^at fie il^r freubfofeg !©afein befd^Ioffen, nad^-

bem fie trie ein oerenbenbeS Söilb ein öbeö ©terbeplä^d^en aufgefud^t

iiatte, um einfam unb allein tm legten Sttl^emgug gu tl^un.

Gittere ©rfal^rungen l^aben il^re Don ^au§ au§ unnad^giebige ^DZatur

frül^ gel^ärtet. tein ©tral^I be§ £iebe§g(üc!§ ift in biefeS ftofje, a^

fo traurige 3Jiäbd^en= unb ^rauenleben gefaüen, unb nur in bem Um-

ftanbe, ba^ fie be§ ?tenea§ ©^loiuS berühmte SiebeSnotoetfe üon @ur^alu§

unb Sucretia bearbeitet l^at, mag man eine gel^eime ©el^nfud^t nad^

irbifd^er «SeHgfeit tefen. ^rül^ marb ifir, ber toielbegel^rten ßrbin, ber

mit üoöen ^änben auSftreuenben ®ut§l^errin, 9)^enfd^enüerad^tung üer=

traut. 'ä{§> i'i)X ^ieid^tl^um aufgegel^rt mar, feierten il^r bie guten ^reunbe

unb gärtüd^en SSermanbten ben Sitüden; fie Iie§ bie eigennü^ige ©d^aar

f(ag(o§ bal^ingiel^en:

2öirb§ aber unftat SBetter,

©(i)ttet)t ititS Ungtüd tn§ §au§,

©0 öexleurt fi(^ ber SSetter,

®ie Q^reunb'e bleibert au§.
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^>rem6b ftellt fid^ aud^ her ©c^tcager,

9}nb tompt niäjt 311 un§ mel^r,

SBenn unfer ©up^ ift mager,

2}nb unfer Sßeinfafe teer.

ÜDaä ift !eine blaffe nerüöfe ^ietiftin mit niebergefd^Iagenen ?(ugen^

t)a§ ,^er5 tooü faufter ?tnbad^t, feine Sßieberemedte , bie in 25ifionen

tzn ^immel offen fielet unb gebulbig bnrd^ ba§ i^ammertl^al l^ienieben

bem eiüigen i^erufalem junjaüt. ®ie 33erfo(gung entlodt il^r feine h)eib'

lid^en ^ä'ijxin, feinen Verebten Jammer, fonbern zornige 2Sorn)ürfe,

bro^enbe 3(nf(agen unb erregte ^Tru^reben. Säl^renb fonft ©ectirerinnen

öoü m^ftifd^er ©d^iüärmerei bie S3otfc^aft ber Siebe üerfünben, bem

©eelenfd^a^e :[5efu(ein bräutlici^e ©el^nfud^t entgegentragen unb in mannig-

facher Sebrängniö alk§> in elegifd^en Stönen bem guten ,^irten anl^eim*

fteßen, bie ^olemif jebo(^ al§ untoeiblid^ ben 9Jiännern überlaffen, quiüt

l^ier fein fü^er ©m^finbung^born. taum ba§ toerein§elt unb bann mitten

in fälliger ^erbl^eit boppelt erquidenb einmal nad^ ber ftrengen ge-

ma)D))neten ^rebigerin unb ©treiterin bie forgfame 3}?utter §u ben l^erg-

lieben ^inbern fpri^t, fie fated^ifirenb in ben ©faubenStoal^rl^eiten unter*

njeift, toor SSenuöfc^erj unb eitfer Sßeltluft njarnt unb ben ^ofaunenfc^atl

il^rer tampfgebid^te bäm^ft, inbem fie ben Knaben aufforbert : „^a§>pax,

mein @ol^n, mad^ fü^en STon, fpiel (ieblid^ auf ber ©eigen".

©inget tinb fpielet auff ©eitcn

SJnfetm ©albatori.

@r fontpt fel^r ^errtic^ einreiten

a^otler frafft unb ©toxi.

'äüä) h)o fie lüeiblid^e ©egenftänbe mä^It, greift fie berb gu unb

enttüirft ettüa, Sßitttren eine gnjeite (Sl^e lüiberratl^enb, ba§ braftifd^e

^ilb einer l^eirat^Iuftigen SO^atrone unb eines jungen ©pringinSfelb.

SJiitunter tüerben fd^lid^te 33otf§töne laut; fo befingt fie bie l^immlif^e

^od^jeit beg „@rfe'-.^er^og§ toon S3et^tel^em"

:

S)ie ^o!^en Söerg unb tieften Sl^at,

®ie S3äum unb Kräuter aHäumat,

5lt§ locnn fie ftimnten Igelten,

©oüen frölid^ antnjorten aÜ,

3Dlit einem ließen tt)ieberf(^att,

S)er Srommctn unb Slrompeten.
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S)ie Sli^ierlein werben fpringen ban,

Siie 33ögel fjobtn freub baran,

3^r fttmm mit laffen f^atten,

X)ie ^ofi) f)at i^r mand^mal inbrünflige ®eBete, in benen jebe

©tarrl^eit bal^infd^molj, entrungen, bod^ ein fo innigeg STroftUeb wie

„^efu§, meine ^wöerfid^t" üon Suife Henriette üon ^ranbenburg, tonnte

i^r, ber bie !iDrommete öon i^eric^o me^r al0 bie ßionöl^arfe bel^agte,

nic^t glücEen. Zxoi^ ber m^ftijd^en Seigre öon ®otte§ „(Sinloo^nung"

im SOlenfc^en unb ber „loefenttid^en ©egenirart S^rifti in unö" —
„O SBejen, baä aü bing benjegt, in bem fid^ aüeö SBefen regt, o inner

^ern, o aJJorgenftern, o glan^ ber ^errlicfje^t be§ ^errn" — fjat 9tnna

Oöena nie minniglid^ gefoft unb gefielet. S3ergebeng ttjirb man bei i^r

©pefd^e ober ß^^S^^^orffd^e ^Tänbefei in gärtlid^en ©iminutiüen fud^en.

<Bk fül^It fid^ ber täm^jfenben ^irc^e öerpftid^tet unb bonft e§ bem gott^

feiigen ^errn (Sagbar «Sd^toencffelb l^er^lid^, ba^ er bem 'b'ö'{tn ^einb

5um Zxo^ feine ^üd^er öoü loal^ren (Sl^riftentl^umg auö bem ^arabiefe

biö 3U ibr gefanbt l^at. SBie .^anö ©ac^ö fe|t fie ein <Stüct 33ibel,

unb jtoar mit einer bod^ frauenhaften Sal^t ba§ ib^IIifd^e S3u^ ^flutl^,

in fd^lic^te 9leime, benen eine SJJoral angel^ängt ift, unb in ^an^ «Sad^fenä

:perfonificirenber ?trt fd^idt ^rau ^o^erg bie ©eutfd^e Sßal^rl^eit au§

fid^ ein Ouartier im Sanbe ju fud^en, bringt fie in ein fernigeg

@ef)}räc^ mit „^romb^er^" unb ermahnt bie abtrünnigen 2)^enfd^en=

finber

:

©te^t SCßa^r^eit bet) xü^mt fie fret)

Sa^t ba§ aJlauI niäjt binben:

@§ l^ang i^r on jeberman

deiner bteib ba^inben.

9'Jur mit jal^Ireid^en anagrammatifd^en unb d^ronoftid^ifd^en Spiele-

reien, Sud^ftaben- unb Sfleimfreujen opfert fie bem ©efd^mad ber ^dt,

tüä^renb i^re l^arten ungefügen 35erfe, bie gern mit rafd^en (Stö§en

üoriüärtö bringen unb bie SBud^t über aüen So^Iftang fe^en, ber a(t*

fränfifd^en äJietrif treu ben 3ot;n ber Dpiljianer ]§erau§forberten. :^^r

gebrungener ®tif, ben fie feiten, im „Soblieblein ju ß^ren ber ©d^rae-

bifc^en ©ronen" ober im plattbeutfd^en ^rief über eine Sutterfenbung,

gegen eine bel^agli(^ere, ber tarfd^in üeriranbte 9flebenjeife üertaufd^t,

fennt feine (^rifd^e ^üöe, feinen poetifd^en @d^mu(f, wie bie ©d^retberin
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felbft im bunf(en Sittiüenfleib ol^ne ®e|)ränge bie fteinigen ^fabe be§

Sebenö mit feften ©d^ritten abging.

2;tautt) tüot i)at mi^ öejtret,

©taub leicht anä) maunigmat,

©ie ^aben tnid^ gefü^ret

93om 93erg l^erab in§ Xa!^!,

SJleine ^fetb öintoeg geritten.

S^t mu§ i(^ ge^n 3U gu^,

9iarrn man nad^ atten ©itten

3D'lit Kolben taufen inu§.

X)ie unenttregte ©enoffin ber burd^ ba§ innere SBort 9^eugeborenen,

bie man 33erfü^rer unb ^l^antaften, S^räumer unb ©nt^ufiaften fd^alt,

lieft gern in ber Offenbarung ^o^anniö, bod^ i^re arme ^^antafie l^at

feine raufc^enben ?^ittige, um l^imme(n?ärtg ju entfc^ttjeben unb fid^ unter

jubeinbe ßngel ju mifc^en, i^r öerbitterteS ^erg feine SO^itte me^r, um
in ta§ S^eftament ^o^anniö „^inblein, liebet eud)!" einjuftimmen.

^abefä galt, jener Xa^, ber 2;ag beg ßorneS, ba0 SBettge'rid^t über

dürften unb ^räfaten, 9^onnen unb mönc^ifc^e „©redpa^en" trirb mit

ma^tofer ^eftigfeit gefc^itbert; furj, fie fätit aüüberall rafc^ in einen

fe^r ftreitbaren fanatifi^en Xon. Sie unünbiid^ unb unmütterlic^ ift

il^re em))örte tatec^ifation „^efpräc^ eineä tinbeö mit feiner OJJutter.

33on bem 3ßege jur magren ©ottfeligfeit" ! !Daä tinb ffagt über feine

©d^roa^Öeit unb @ünbe — bie 2)Zutter üerfünbigt il^m red^t toie ein

n^eltfeinbli^er unb burc^ confeffionetlen .^aber »erbitterter ^rebiger bie

^eitöle^re mit bur^gefü^rten 25erg[eic^en groifcfien ber Soüuft unb bem

^u^mift unb mit ungeftümer ^otemif gegen bie öerfogene STl^eoIogie ber

3ßit. Dl^ne jeben ©tofj auf i^re claffifd^e iöilbung lel^rt fie, feiig feien

bie ?trmen im ©eifte. ^riftotelifd^ ift nic^t ©oangelifc^, ©ried^ifd^ unb

Satein nicf)t bie n^al^re Sßei^^eit. X)ie Uniöerfitäten bilben ^oeten,

feine ^ro^^eten. ®agt mir, ruft fie ben ort^obo^en ^amp^tetiften ju,

©agt mir, baä fragen ftetit ja fret),

Sott Oon ben ^o^en fci^uten,

S)a man ternt at(e 23uberet),

©affaten ge^n unb tönten,

^reffen, ©aufen, bergteit^en me!^r,

S)aä itir nirf)t bürfft befennen,



92 @ine nieberbeutf(i^e ©td^tertn.

®ie Jüaxe SCßelBl^eit fomtnett l^er,

^aä) ber i^x euc^ tafet nennen:

©I^rnDÜrbtg , f)oä)= unb njolgelel^rt,

3a tt)ot, o^n allen 3tt>eifel:

®er ba§ glaubet, ber tft berfel^rt,

6§ bilbt eu(^ ein ber 3;euffet;

S)er 5^faffen frifet, ©olbaten fd^ . . . .,

S)e§ ©eift :^at eud^ gefalbet,

®enn n)ie bic ^u^, ba§ fprlc^toort l^eift,

ßeufft alfo fie au(f) fatbet.

@ie ftretten barüber, ob ein ?tpfel ober eine 55irne, eine füpe ober eine

faure ^rud^t ben @ünbenfaü berfrf)ulbet l^abe; auf ber Mangel im l^ol^Ien

Sßlod, tüenn ber S^orrocf ben ©c^alf becft, treten fie ba§ ^(te S^efta*

ment breit unb bringen nur ein ^aar ©d^Iu^morte Dom .^eilanb, formieren

ben fieuten baö ü)?aul unb naSfül^ren ben armen !Dorfpöbel mit bem

^uc^gfc^tüang;

Sie Pfaffen bocE) auff t^^ürften l^äufer

S5nb in ber ©tabt, finb etftag n)eifer,

§aben il^n ba§ öerftecfet,

SBeit itir 3ul^örer in gemein

SBi^iger ban bie S3an)ern fe^n,

SBiffen fie ficE) gu fi^iden:

Q^ein @rabitet'f(i) fie i!^r 5][Jerfon

Agiren, unb aucf) i!^r Sermon

9}lit (3tkä)'\ä) unb Satein fpiden:

93teiben bet) ben ^iftorjen nit^t,

©0 gar fc^Iec^^t al§ im 2)örff gef(i)i(?^t,

können mel^r ®ing einfüfiren;

®ie gtaubenS puncten bafe umbrü^^ren,

©(5^arff pro & contra disputirn,

S)ie ^e^er condemniren:

§aben il^r tl^un mit fünft gegiert,

Slufebünbig Logicam studirt,

S)arumb finb fie in @^rn

©inb faule bäu(^ unb Seigre frfiteuc^,

©ie effen lerfer, f(^Iaffen rteid^,

93eib ©tat unb auti) S)örffpfaffen.
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2)ie aJlaufe tok i^rc 3Jlutter ift,

2)ie ßa^ fie enbtid^ beibe frifft,

^Pflegt mon fprüd^tüeife pfagen.

Sllfo Qud^ biefe l^errn 5)Jaftorn,

ßateinfc^e, Seutf^e, 2)en'j(^e t^orn,

©iner avtif Wappen tragen.

Sfit ©otteS toeife^eit ftnb fie blinbt,

@in bla§ öotl tt)inb, brinn @rbfen ftnb,

2l(^t id^ gteii^ i^ren Sachen.

^iefe b(utfaugenben ^gel, biefe 2;itel^elben, SBa^r^eit^feinbe unb

^(ager ber frommen, biefe ^oftiüenfc^iuä^er unb ^otip^ar§buI}(er,

biefe teufüfd^en Äangelfierren, bie in ^iifum unb 50^arburg bie trafiren

e^riflen fd^inben unb l^e^en, biefe l^offä^rtigen ^raffer, bie bei ^od^^eitg-

fc^mäufen ben erften Zxunt unb Schnitt begetjren unb in ber tivd^e

i^ren ®ermon Italien mit t^ränenben ?(ugen, tüeil fie bie (e^te 9iac^t

fo lange — ftubirt ^aben, fie aüe werben am iüngften 2;ag übel

beftel^en. 9kr gegen bie (gibbred^er, tollen 2:^oren, „^arlamentifd^en

9(uffrprer" unb 2:euffe(gräb(einfü^rer, bie ^arl Don ©ngfanb gemorbet,

gegen ben „©d^ott ^fc^ariotl^" unb ben „frummen erommtred",

fäl^rt Stnna £)öena fo jornig Ic§ tüie gegen bie Pfaffen, i^mmer

l^eftiger rüdt fie i^nen gu Seibe, um fic^ enblic^ im faftigften $(att=

beutfc^ genug ju t^un unb ta^ „^apen üolcf ein feltfam frutl^, oeel arger

alß be 9letteln" burrf) bie grobe ©aricatur „®e ©enifd^e ^örp-^ape" —
„^m forten 2:üge op !Dütfc^ utftaffeert, ©c^fec^t .un 9fle(^t öan ^. D.

X. %" (;3o^ann Oöenö Zod)kx 'änm) 1630 — an ben ©c^anbpfa^I

gu ftellen. 9iimmerme^r möchte man biefen fiegreid^en Sßettfampf mit

allem, roa§ nieberbeutfc^e Äirc^enpotemif unb nieberbeutfc^e ^aftnac^t^

unflätigfeit tjeröorgebrac^t l^aben, einer u^eibüc^en §anb jutrauen. ^m
3Öirt§0^au§ am «Samötag treffen bie ^erren ?(mtöbrüber ^acf unb

^anö jufammen, unb tt^eil „be 3:o^örer i§ al^ fin ^ape", nel^men balb

bie tüürbigen ^farrfinber an bem roüften Siergefpräd^ unb Saufen

2:bcif. ^er Pfaffe <^an§ jec^t mit bem Sauer 2:rün)lo§, mag ber auc^

ben 93?unb nid^t auögefpült unb fic^ ben Sart befubelt ^aben, auö ©iner

Äanne. teine ber ^^olgen unmäßiger 2;rinfge(age, U)eld^e Dftabe,

S3roun)er, STenierg in i^ren ©d^enfenfcenen fo realiftifd^ abbilben, luirb

unö l)ier öon biefer merfraürbigen ^rau erlaffen. Seinalje fommt e§
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gur prügelet stüifc^en ben Suren unb ben ©eelenl^irten. CDie erfteren

taumeln nad) ^an\z, bie leiteten fül^ren ein ctjnifd^ offene^ ©efpröd^

über i§r 3tmt unb tl^re genarrte ©emeinbe, tüoM fie ben ^al§ tüd^tig

mit Sier fegen unb ftc^ be§ öoüen iöeutelö freuen.

5)at§ tüoijt, tut) l^ebfcen gube bage,

Seoen in rouit) unb al^ne flöge

S3eter alfe be ©olbaten.

Sat offer briifit un§ grot getüinn,

SSnfe fd^fta^en bringt ^ärli(^ in

aJlc^r al§ ber 5lböocaten.

SDor unfern ^ann ford^tt jeber fid,

93eel me^r al§ öor be§ 23öbet§ ftricf,

©0 fc^alt menn SSufiren brütien (plaätn).

5mit ben Sorten

3ß^ l^ebben nu gefüllt be ©armen

©Ott tätigt un§ tt)oI befanten

Bred^en bie (Sblen auf, um gu „frf|Ia^en in unfer ^ruU)en 5(rmen" unb

am näc^ften 93?orgen bie Mangel gu Befteigen. ®iefe ©elbftüernid^tung

ber berl^a^ten „S3aal§ ^apen" burd^ mimifdfie ©atire genügt unfercr

^id^terin nid^t; fie mu§ ein langet 95erttjünfd^ung§lieb beifügen.

33ie „5t|)en" unb „.^^pocriten" haaren ftärfer a\§ bie atternbe unb

terarmenbe ©ectirerin. ^^x blieb nur bie ]^ei§ gel^egte Hoffnung auf

eine geredete SSergeltung. T)ie große ^nxt Sabel tüirb einft gerid^tet. Sie

^rieggleute ben 9D^ammon ber Sfleid^en fortraffen, mie bag fd^öne 3^räu=

(ein balb nid^t mel^r in <Sammetfd^u!^en unb ^erlenträngen burd^ bie

Waffen fd^wängt, fo ift t)a§ breifd^neibige ©d^tüert ber Prälaten feine

brei geller mel^r tüertl^, il^r großer 93Zut:^ ffein, il^re Käufer unb 33eften

©ulennefter, trenn ©otteö 3"^^'" "'^^^' ^^^ ®^^* fommt. Sfnna Oöena

^ot)er§ ift fid^ treu geblieben unb getüiß im Glauben an il^ren ^erren

unb ^eilanb getroft entfc^fafen nad^ aßen fdjmeren Prüfungen be§

SebenS. 9J^an l^at fie in ben ^oetifen ob ifirer tnitteli?erfe unb ^nitteU

f^Iäge befe^bet unb t?on £el^m§ bi§ gu ^belung, ber il^r nur in ber

©efc^id^te ber menfd^Hc^en 9Zarr]^eit ein Sinfelc^en einräumt, bloß

^at^ologifd^ genommen. Ung ift fie intereffant a\§ eine crnfte t)er*

einfamte ©eftalt in ber gangen ©efc^ic^te ber g^raucnbic^tung. Unb u^enn
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anbere Poetinnen il^rer 3eit leere SSerfe correct fcanbirten, fo l^at 'änna

Oüena ^ot^erS ben 9ieim jum ^nerf}t, ben «Sinn, einen tro^igen, hjel^r»

I}aften ®inn, gum .^erren gemacht. 3öir jc^Ue^en mit Sogau ab, njie

njir mit il^m begonnen l^aben:

Ob SÖßeiber mögen Jßerfe fc^reiben?

S>ie§ S)ing gu fragen taffe bleiben,

SQßer ©innen bot; benn fottten ©innen

9H(^t aucf) bie SBeiber braui^en fünnen?



$tm:pltdnttntt0f:e|i^ ttt M^ntfren-

1.

^iä)t fottjol^l burd^ meinen iöeruf, a(§ burc^ aüjä^rüd^e (Stn!ef)r

in ben 2:i^älern be§ ©c^hjarglDalbeS, nal)e bem im „©impliciffimuä"

pl^antaftifd^ gejd^ilberten 3)Jumme(fee, merbe i^ in jebem Sommer

baran gemannt, ba^ mit biefer ©egenb ^abeng bie beiben bebeutenbften

fittenfc^ilbernben 9flomanf(^riftfteüer beg fiebsel^nten ^at)rl§unbertg üer*

bunben [inb. Unb n^eitere l^unbert ^a^x^ frül^er lebte ber SSater be§

beutfc^en ÜtomanS, ^örg SBidram, in bem benachbarten @Ifa§ unb im

«reisgau. 3JJojc^erofc^ ift in Sßilftäbt geboren, ^anö ^afob S^riftoffel

üon ©rimmelgl^aufen bejc^lo^ am 17. ^uguft 1676 fein betüegteS 2t^zn

alg <Sd^uIt§ei§ in ber deinen «Stabt Sfiend^en unb »erfaßte l^ier feine

©d^riften, ben ®im^Iiciu§ <SimpIiciffimu§ an ber «S^i^e. 1)en in

^olge pjeubon^mer unb anagrammatifd^er SSerftedfpiele erlofd^enen

SiJamen be§ 33erfafferg l^aben 1837 ©c^termetjer unb Älee, bann "pafforn

unb Sur5 toieber an§ Sic^t gebogen. 3Sor il^nen l^atte im ©tiüen ber

tt)unberlic^e ^ibIio|):^iIe, t. ^. (3. öon STceufeba^, aüeg !(ar gelegt

unb au(^ fd^on nad^ (^elnl^aujen unb Sftend^en ausgelugt.

9^ie tootjl ift ber «Simpliciffimuä eifriger gefefen tüorben al§ gerabe

in biefem i^al^re (1876), nad^bem bur^ ©. ^. SJ^ei^erS Bearbeitung

eine fel^r befc^ämenbe !J)ebatte in ber preu^ifc^en Kammer l^eröorgerufen

tüorben lüar. 3JJan toarf ben alten 9?oman nic^t mit bem aüfunbigen

gül^rer ber ^ortfd^ritt^partei enttäufd^t unb entrüftet bei (Seite, „fecre^

tirte" il^n nic^t, fonbern weite Greife machten fic^ mit il^m öertraut.

Unb noc^ einen fd^önen, ungeahnten ©rfolg i^atte biefe unglüdlid^e Sanb*
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tag^öevl^anbding: bie erjle Sf^end^ener ©rtmmels^aufenfeier. ©er .^erauä*

geber 3(be(6ert üon teuer fd^rieb an ©Reffet, ob man ntc^t al§ befte

Antwort auf jene tprtc^ten S3efd^tt)erbcn (S^rimmelsl^aufenS gtüeil^unbert*

jährigen S^obeStacj feftlid^ begepn foße. ®te ?(nfrage fanb lauten

SBiberpü. Oberamtgri(f)ter ©id^robt in Sal^r, ber befannte „lieber*

maJjer" ber ^(iegenben S3Iätter unb beS 6ommer§bud)e§, im Sanb al§

l^eitercr !DiaIe!tbid^ter öerefjrt, na^m bie ©arf)e in bie §anb, unb hk

mageren 9?end^ener zauberten nic^t, a\§ t§> galt il^ren einfügen ®d^ult^ei§

5U feiern. @roße ^lacate njurben in bie 9^a^barorte üerfd^icft, 9flunb=

fd^reiben unb 3^itw"9^^"3^iS£" erlaffen. @o brachte bie (Sifenbal^n

am 17. 3(uguft eine ftattlid^e 9iei§e üon g^remben in bie gaftlid^e «Stabt,

beren ^ürgerf^aft fid^ faft au^nal^m^Ioö am ^efte betl^eiligte.

S(uf bem SSal^nl^ofe lüurben tüir üom g-eftauSfc^u^ empfangen, bie

©tabtmufifanten fpielten einen 2Jiarfd^, g^euertcel^r unb Äriegeroerein

fd^ritten üoran gu ber naiven ^eftl^aüe, tüo bie obligaten lüei^gefteibeten

;^ungfrauen bie ^nfömmlinge mit ^eftabjeid^en fc^mücften. ?(m sal^I^

reic^ften maren bie ®äfte au§ Sal^r, Offenburg, ?(d^ern unb Strasburg,

^c^ nenne befonberS ben Steftl^etifer 23ifrf)er au§ (Stuttgart. 5tuerbad^

würbe üergebenä au§ ^aben^Saben ermartet. %Ut jeid^neten firf| auf

einem 33ogen ein, ber gur Erinnerung an ben fd^önen ^Tag aufbeiral^rt

werben foü. darauf ging z§> in feftlid^em ^Vio^t, bie ©d^uljugenb an

ber <Spi^e, burd^ bie mit Ehrenpforten, Saubgetoinben , beutfc^en unb

babifd^en 3^af)nen gezierten ^äuferreil^en, au§ beren ^enftern S3Iumen

auf un§ ^erabregneten , nad^ bem 9?atl^]^aufe, too ber öon ben ^z\U

Jungfrauen frebenjte IvdjU tUngelberger (Sl^renmein bei ber fengenben

.^i^e als ein tool^rer STranf ber ^abt begrübt würbe. 2Beiter bewegte

fid^ ber anfel^nlid^e ^ug auf ben freien ^{a% neben ber tird^e. ^ier

rul^t ®rimme(§]^aufen. 3(uf einer ^Tribüne fanben bie ^eftrebner unb

bie ®äfte ipen @i^. 5)id^t gebrängt fammelten fid^ öor un§ bie Ein*

Wo^ner be§ OrteS unb ba§ Sanböol!. 9flend^en gilt mit Sfled^t für einen

wefentlic^ ultramontanen Ort, aber ba§ ganje babifd^e 23oIf wei^ nichts

üon Fanatismus. ©S Iä§t fid^ wol^I Don ben ©eiftlic^en burc^ bie

9J?al^nung, man wolle fie proteftantifd^ ober religionslos mad^en, gu

ben 3Bal^(urnen gängeln, aber fonft l^ört eS gern ein gutes, freies,

beutfd^eS 3Bort unb geigt einen ftrebfamen, offenen, jutraulid^en ®inn.

33ie(e mod^ten üon ®rtmme(Sl^aufen faum etwas wiffen, boc^ alle l^atten

e. S c^m i b t , eönrattcrtftifcn. 7
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^a§ ^efül^l, e§ gelte einen bebeutenben 9Sorfa!^ren unb baburc^ ^tnäim

felbft gu eieren. @te njaren gefommen, um nun etn)a§ näl}ere§ über

biefen aJlann gu erfal^ren, unb nic!^t bergebenS, benn nad^ bem ein*

leitenben (Sl^orgejang l^ielt ber tüeitgereiftc S3ürger StntanbuS ®ögg,

h)ei(anb g^inansminifter in ber babijd^en Sfleöolution unb au^ l^eute

nod^ ein fefter SDemofrat, bie @röffnung§rebe, h)elc^e ein SReifterftücE

an tlarl^ett unb SSoIfStpmlid^teit unb burc^ ftarf btaleftifc^e Färbung

für bie SO^enge befonberg fa^Iid^ tüar.

(£r legte ben £eben§gang ®rimme(§!^aufen§ bar, toie er im I^effifd^en

(S^elnl^aufen geboren, lang im Kriege ^in unb l^er getüorfen, bann in

bie ^ienfte be§ ©trafeburger Sifd^ofS bon ^ürftenberg getreten, enblid^

Don biefem gum ©c^ultl^ei^ in 9?end^en ernannt h)Drben fei, wo er

feine Söerfe gefcE)rieben unb erfprie§(ic£> getüirft l§abe. @r fe|te toor-

treffiid^ auSeinanber, baß 9flenc^en bamalS ein öiel anfel^nlid^erer Ort

mit 9)Jauern unb ST^ürmen getoefen fei: „praetor hujus loci, ha§> toax

fo biei tüie beut ber §err Dberamtmann üon ?((^ern l^ier". ©olc^e

frifdE)e )Jopu(äre Senbungen begegneten öielfa^, ©el^r »irfungSöolI

toar gum Seifpiel bie ©c^ilberung be§ ©rimmel§!^aufenfc^en Sa^^penS

;

e§ entölte ghjei ausgebreitete ?^IügeI — „fo tt)ie fie l^eut bie |)erren

©ifenbal^nbeamten tragen" — toeil ber ^err öon ©rimmelSl^aufen l^od^

auffliegen ujodte, unb brei gehümmte Sf^ägel, Ujeil er bie Pfaffen unb

©eutfd^enfeinbe mit fc^arfen brauen anpadte. @ögg toerlaS einen S3rief

be§ ©elnl^aufer ®emeinberat^§, ber einer ©inlabung nic^t l^atte folgen

fönnen, aber gleid^faü§ eine geier üeranftalten njoüte, unb beri^tete über

bie giemlic^ erfolglofen ^orfd}ungen na^ ©rimmelSl^aufenfd^en ©ocu-

menten. yio^ 1849 benja^rte ba§ ©tabtarc^iü eine am 13. Dctobcr

1667 Don ii^m erlaffene SJJü^Ienorbnung, bie feitbem ab^anben gefommen

ift. T)a§ Äird^enbud} öergeid^net unter großem Sobe ben Xo'O be§

®d^ult]^ei§en, cujus anima requiescat in pace; feine <S'ö'i)m, in

!J)eutferlaub gerftreut, l^ätten fi^ an feinem Sterbelager berfammelt.

SBeiter erfal^ren toir über bie ^amilie, baß il^m feine O^rau ^at^arina,

geborene ^enninger, am 14. Stpril 1669 eine STod^ter fd^enfte, weld^e

Tlax'ia ^ranci§!a genannt tourbe, baß 1675 am 15. Februar ein «Sol^n

©arolus Otto in 9ften^en ftarb, enblic^, "oa^ Uli bem «Sol^ne SSeit,

^oftmeifter in Stend^en, eine STod^ter geboren »urbe. ®er ^^lame

®rimme(§]^aufen ift in ber Ortenauer ©egenb erlofd^en; aber, meinte
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<5Jögg, 9^ad)fommen feiner Slöcfiter mag e§ noc^ in Ütend^en gefeen:

„üielleid^t iftg einer üon un0, <Sie ober i^: ®rimmel§]^aujenfd^e§ Slut

i^aben njir Slcnc^ener alte!" ^nx g^reube ber antoefenben proteftanti-

frf)en ©ecane unb Pfarrer — anä) ber treffltd^e Siograpf) ^ebel§,

Sängin auä ^arlgrul^e, mar ba — f^jielte bie ultramontane ©a^eüe

ben ß^oral „9^un banfet aüe ®ott", worauf ber a(ö !iDid}ter gefd^ä^te

Kaufmann 5. ®e§(er au§ Sa^r — berfelbe, ber ^rieberi!en§ ©rab in

10Jei^enl}eim gerettet unb gefc^mücEt l^at — bie eigentliche ®ebäc^tni§=

rebe Ijielt, beren tern eine forgfältige :^nf)alt§angabe be§ ©impli-

ciffimu^ bilbete, @§ n^ar für jebermann tüol^ltl^uenb unb erl^ebcnb,

bem (Sc^tüunge biefeS tegeifterten unb unterrichteten Slutobibaften gu

folgen, ber au§ bem 23ollen fc^ö^fte unb fit^ in ®rimmel§^aufen§ ^er-

fönli^feit ujirfli^ eingelebt l^atte. @r :prie§ üor allem bie nationale

@eite. ©ro^en ?(nflang fanb ba ein 33ergleid^ gtüifd^en ®rimmel§*

l^aufen unb feinem Sif^of, ber (Strasburg ben g-rangofen übergab unb

Subwig XIY. am portal be§ S^ünfterS al§ ^eilanb begrüßte, „^fui!"

tief ber 9ftebner, unb bie ^eftgenoffen ftimmten lebhaft ein. 3tl§ ®e§ler

bie fc!^tDäd}eren legten ?tbfd}nitte be§ @implicif[imu§ fe^r !ü^n mit bem

^tueiten 2:i^eile be§ gauft oerglic^, mu§te ic| lächeln, benn gerabe bor

mir fa§ „3}?t)ftificin§fi" 93ifc:^er. iöeiben 9lebnern ttjurbe mit tüol^lüer*

bientem Seifaü gebleut. ®er (JJefangüerein f^lo§ biefen 2:^eil ber

freier mit einem ©l^or ab.

Um gnjei U^r begann taS ^efteffen, ba§ fic!^ fe'^r lang l^injog. .

.

^ie ^alte h?ar burd^ gereimte ^luffc^riften auä ®e§ler§ ^eber gef^müdt,

Uz natürlid^ alle auf ben gelben ^ejug l^atten. @o würbe ^roteft

eingelegt gegen bie 9ienc^ener ^erfunft ber Sanbftörfeerin (Sourafc^e.

<£i(^robt ^räfibirte. ?tn Sieben alter Slrt, meift furg unb bünbig, fehlte

€§ natürlid) nic^t. ®ie (S^läfer flangen auf ben taifer, ben ©ropergog,

t)ag Anbeuten ©rimmel§^aufen§, bie ©tabt Sdenc^en, ta§^ ^eer, bie

^eftrebner. Sängtn lie^ ben S3iebermal^er unb ben ©c^artenmel^er

leben, ©e^ler wieg Originalausgaben ©rimmeläi^aufenfc^er ©c^riften

tor. ferner würben ^a^ixdäijz iöriefe unb 2;elegramme beriefen; tc^

erwähne bie t>on %. «Stoeber, 2:ittmann, Leiter, |)ollanb, ^luntfd^li,

tarl S3linb, üon ©d^effel, ber fe^r wir!fam fd)lo§, man folle an

<5^rimmel§t}aufen feft^alten, „bi§ ber le^te ©impliciffimug auf ^^timmer*

wicbcrfcl}r öerfc^wunben ift". ©cfungen würbe ein flotteS (Simplt»
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cijfimugUeb öon ©ic^vobt, ba§ l^offentlid^ nid^t im engen Greife ber

g^eftgenoffen bleibt.

3um „®rimmel§l^aufenbaü" blieben bie tüenigften ber Sfuän? artigen,

fonbern n^ir öeriießen am ^benb bie freunblid^e <Stabt unb i^re bieberen

^eirol^ner boü ®an!eg für ta^ Gebotene, mit bem S^etou^tfein , ein

erl^ebenbeg toürbigeä ^eft begangen gu l^aben, unb in ber ©en^i^I^eit,

„toenn l^eut ein ©eift l^ernieberftiege", er toürbe fid> ber SBanbiungen

auf aüen Gebieten, in ^oliti! unb @itte, in .^eer unb ^ürgertl^um

freuen; unb in ber ülüderinnerung an bie üon allem fleinen Socal-

Patriotismus freien SBorte ber üerfc^iebenen 9ftebner burften toix in

freubigerem (Sinne ben alten 3Ser§ lüieber^olen:

SCßer öon bergen tebet beittfi^, tt)ixb ber befte S)eutf^e fein.

33rei ^al^re fpäter tüar burd^ (Sammlungen unb f^tie^li^ burd^

eine „®rimme(§]^aufenIotterie" ba§ nötl^ige @e(b für ein 9?enc^ener

^enfmal aufgebracht. S3ürger @ögg befann fii^ red^tjeitig barauf, ba§

feine ^arteigenoffen in Üiaftatt eineS auf Sager befä^en, einen ftattlid^en

©anbfteinobelisfen, ben Habens ^ftepublicaner ben Opfern beS ad^t*

unbüiergiger StufftanbeS gum (SJebäd^tniS Ratten errichten tooüen unb

tt)e(d^er, ta man in g^eftungen feine SOZonumente für 9?eboIuäer bulbet,

feit öielen ^afiren in einem ©(puppen (ag. 2ßir fauften i^n um ein

billiges ben ^erren ©emofraten gu 9flaftatt ab, unb nad^ ber Einbringung,

neuer ©mbieme foloie einiger 25erfe üon ®e^(er fal^ niemanb unferem

(SimpIiciffimuSftein feine gefäl^rlic^e .^erfunft mel^r an. ®ie stüeite

^eier, am 17. Eluguft 1879, »erlief unter großem ^ulan^ unb o^ne

jeben 3)HSfIang. ß^^ft^^" ^ß" ^nfprad^en ber Ferren 53e]^rle, unfereS

toacferen gaftfreien Obmannes, unb @ögg, ber mit einem fräftigen

„9flend^ener, feib banfbar!" baS ©enfmal ben ©tabtöätern übergab, l^ieit

i^ folgenbe geftrebe:

es ift eine fc^öne ^ftic^t ber ^yiac^iDelt, baS, tt)aS bie ^eitgenoffen

ober folgenbe @efrf)Iec^ter in fortfiaftenber 33erge^(id^feit gefünbigt l^aben,

burc^ ben S^rieb ber Saf)r]^eit unb ©ered^tigfeit ju fü^nen unb ^er*
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fönen, Dertüd^feiten, (Sreigniffen ben ^(a^ in bev ©efc^ic^te guguerfennen,

ber il^nen gebül^rt. ^at fic^ nun ein großer 9^ame i^a^rl^unberte long

in unijc^attenbeö ©unfel üerforen unb taucht er enblic^ 'i)di auö ber

iilaä)t empor, fo überfommt un§ 91aci^Iebenbe baö ©efü^I, a(§ fei ba

etwas gut gu mad^en, n)a§ unsere Sßäter berfäumt l^aben, unb mit frifd^=

belebter STl^ätigfeit unb .^ingebung forgen toir bafür, ba§ bie ©puren

feines ®afein§ unb ^BirfenS nic^t tüieber üon bem fd^njeren Stritte ber

Reiten gerftört Werben.

3)ieje ©ü^ne Wirb l^eute im üoüen aJia§e bem 9J?anne §u Sll^eil,

ben bie ©tobt 9fienrf)en mit ©tolg ben i^ren nennt : ^an§ ^a!ob S^ri-

[toffel üon ©rimmelSl^aufen. ©ammt feinen SBerfen, ben ur!räftigften

Wbfpiegelungen ber ^dt, toerfd^oßen, wirb er erft feit einigen i^al^r-

^el^nten oon neuem genannt; ?(u§gabe folgt auf ?tuSgabe; wer toon ben

©d^riften beS fiebjel^nten i^^al^rl^unberts nid^ts gelefen l^at, wei^ boc^

öom ©impIiciffimuS; man forfc^t Weiter: bie Strd^iüe feiner l^effifd^en

,g)eimat entjd^Ieiern bie ©efd^ic^te berer üon ©rimmelS^aufen, l^ier in

Siend^en finben fid^ urfunbdd^e ©puren beS berül^mten ©d^ultl^ei^en.

T)aS Äirc^enbud^ fteüt ben 2:ag feines STobeS feft, ben 17. §tuguft 1676.

^m 17. ^uguft 1876 Waren weitaus bie meiften ber l^eute l^ier

fcftlid^ 93erfammelten auf berfelben ©tätte bereinigt, bie 9flen(^ener 23er»

cl^rer i^reS alten ^rätor§ unb auS üielen Orten bie beutjd^en Sdz'

wunberer beS beutfd^en ©d^riftftellerS — bod^ wer wiü "oa fd^eiben?

damals l^at ein um ©rimmelSl^aufenS 5(nben!en fiod^üerbienter SJJann

fein Seben unb feine Sßerfe eingel^enb gefd^ilbert unb ein anberer mit

bolfStf)ümIid^er (Gewalt, bie wir l^eute nod^ fpüren, in berben ©trid^en

ben praetor hujus loci, ben §tmtmann biefer ©tabt, gefeiert. SßaS

bamals öon biefem Ort auS ertönte — STöne burc^ frol^en S3ed^ernang

unb gute Sieber üerftärft — ift nic^t üerl^aflt, nid^t öergeffen. ^ä)

glaube, eS bleibt unb treibt in allen ^örern fo fräftig, "Da^ eS nu^loS

wäre §u öerjud^en ^eute nac^jufpred^en, was jene bamals gefagt unb

gelehrt Ijaben. ^a, ^'i)x l^eutiger g^eftrebner bürfte gang öerftummen,

wo bie ©teine reben!

?(ber erlauben ©ie mir einige allgemeinere ^etrad^tungen. @S

ftimmt 5U bem @rnft unfereS StufentljalteS, beS alten g^riebl^ofs, wenn

biefe 9?ü(fbli(fe ©ie in feine gcfegnete lad^enbe ©ommerlanbfd^aft, fonbern

in bie unwirtl^lid^e Oebe eines alle SebenSblüten abftreifenben ©pät*



102 ©impüciffimuSfefte in SRencf)en.

l^erbfteS führen. Ser trei§: üietleic^t ift ber 33enfftem, ben tt»ir l}eute

weisen, lüirflic^ ber ©rabftein für ben gefeierten; — in jebem ^atle

Ratten toir ba§ ^lec^t burc^ bie ;^nfc^rift gu begeugen, ta^ bie§ Wlal

errichtet fei äum (S^ebäc^tniö „auf feiner 9?u]^e[tätte". 3ßir ftel^en auf

bem £ird^l^of. Unfere @eban!en finb Vergangenem Seben gugetüanbt.

(Sie lüerbe.n bann um fo freubiger ber blül^enben ©egentüart angefiören.

:^n ben Xagen aber, ba ®rimme(§§aufen jung war, fc^ien einem ber

(eibenfc^aftüd^ften unb tönereic^ften, l^erbften unb büfterften beutfd^en

3^id}ter, bem großen ©c^Iefier S(nbrea§ ^rtjp^iuS, gang ®eutf(^(ani>

nur ein einziger tird^ljof gu fein, eine unenblic^e grä^lic^e 25eriüefung§*

ftätte, in beren Sefrf)reibung bie aufgett?üt)Ite unb üermilberte @inbilbung§=^

h-aft ber gemarterten 9[ßenfd^en fd^tuelgte.

®ie ,^e^e unb bie Seiben ber ^dt, bie SSerfommenl^eit unb bocfy

ben ungerftörbaren Sobenfa^ üon alter traft unb S^ü^tigfeit, ben ^w-

fammeniiang ®rimmel§^aufen§ unb be§ gelben ©im^IiciffimuS mit feiner

3eit, mit bem ganzen bamaligen !iDeutf^t:^um tüollen bie gtt^ei poetifd^eit

@eiteninfd)riften unfere^ 3)enfma(§ beftimmen. „"Deutfc^ 33oIf belogen

unb betrogen im Streit um l^obeS i^beal" beginnt bie eine — njal^r*

lic^, eä ift ber fd^öne ^eruf be§ ®i^ter§, auc^ im ©rä^lid^ften unb

|)äp(id)ften ba§ |)ö§ere, SSerföl^nenbe aufgufud^en, unb e§ tt)ut n)o^t

unb notl^, bei ber S3etrac£)tnng be§ brei^igjäl^rigen triegeö bie großen

treibenben Gräfte, bie gro^e l^iftorifd^e 9^otf)menbigfeit aufäufud^en; aber

mie matt, mie bettelarm unb tümmerlid^ !rod^ bod^ ber oielberufene

beutfc^e ;5beali§mu3 bamalä einiger! @§ ift bie troftlofefte ^eriobc

beutfc^en SebenS, lüo^in mir aud^ blicfen. ©eutfd^lanb , bu bift ein

©c^eulanb toorben! lautete ein bitteres SßortfpieL ®rei i^al^rgetinte

lang trieg! ©ine unenblid^e S3erarmung, ^anb in §anb mit il^r eine

unenblid^e 33errol)ung. Wit bem mirtl^fc^aftüd^en iöanferutt oereinigte

ftcEi ber fittlid^e. SÖenige, bie ber trieg geftreift l^atte, blieben feft unb

bieber; menige, bie er einmal mit fortgeriffen l^atte, retteten fid^ später

au§ feinen milben Söogen n)ieber in ben rul^igen fleinen .^afen ftin==

bürgerH^en SebenS unb Strebend, ^(ünberung unb aJJorbbranb üer*

beerten bie Stäbte, oernid^teten bie Dörfer. X)a§ Sanbüolf, ausgesogen

unb auSgefogen, tl^at feinerfeitS nid^t üermunberlirf) bei ©elegenl^eit

beftialifd^cr 9lad^gier ©enüge. 5)ie SoIbateSfa, grö§tent^ei(S gufammen*

gelaufene äRietUnge of)ne Streue unb Glauben, nie für bie <Ba6:)t, l^öd^ftenS
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für einen gewaltigen 5ül)rer jeitweiHg begeiftert, rol^ in Sßort unb 'Xi)at,

fud^te auä bem allgemeinen 33erfaü eine gute .^anb öoü 33eute an fid^

ju raffen. 3)^an biente balb l^ier, balb bort, überall gleii^ einem aüe§

Derge^renben ^eufd^recfenfd^marm angefel^en. Sie lange war noc^ baö

ängftüc^e „ber ©c^web fommt" ein banger 9luf, unb ^inberreime finb

big auf ben l^eutigen 2;ag bie unbewußten JiTräger alten (£lenb§. !Diefe

3eit ber frfjweren ))lot^ l^ielt unfer geiftigeg Seben unfäglic^ auf; fie

faßte mit eiserner ^panb in bie ©peidjen ber üorwärtä rollenben 9täber

unb fdjob ben Sagen erbarmungglog rüdwärtg. ®te oer^eißunggüollften

^eime erftidten. T)k erfreulid^ften Unterbauten Verfielen. Südjerfc^ä^e

Derbrannten, ©d^ulen oeröbeten. !l)ie ©id^tung 50g fiel) üor bem wüften

Särm ber Hriegggurgeln fd^eu alg fteife ©elegenl^eitgpoefie in bie engen

2)?ufeen ber ©elel^rten jurüc! unb würbe in ber bumpfen ©tubenluft

bla§ unb fc^winbfüd^tig, ober fie entartete ju bul^lerifd^er ^u^furfit, ju

üer^enferter ©raufamfeit, benn wer auf bie abgeftumpften ^J^eroen ber

Seute, bie täglid) furchtbare Srauerfpiele erlebten, wirfen wollte, be»

burfte ber ftärlften 2)2ittel. @o oerlor bie ©id^tung, weil ©elel^rte für

®elel)rte reimten, weil bie ®eutf(^en nur ^inter ben ?(u§länbern leer-

liefen, weil nur 'üa^ ganj Ungewö^nlid^e, barum Unnatürli^e nod^

wirfte, immer mel^r ben nälirenben 3"jß«^t"ß«f}^ft mit bem Seben, mit

bem 33ol!e.

Um bie 3f{eltgion §atte ber ^rieg begonnen, "^ümä^lid^ empfanben

man^e eine'n (Sfel oor bem ewigen ©egänf um bie ö^laubengDerfrf)ieben=

l^eiten. Sä^renb Diele, bie ©olbaten jumal, mit Derwegenem ^^ro^

^rommigfeit unb @itte alg tiiijrid^ten Sallaft über ^orb warfen, nur

an {(unberterlei ?tberglauben fjafteten, bem ^^lud^-, S3u^l-, ®auf- unb

2;abadteufel frij^nten, fud^ten anbere ta^ ©emeinfame gwif^en ben

Parteien, ein S^riftentlium über ben ©onfeffionen. 3tu0 bem tiefburd^»

furzten, blutgebüngten iöoben quoll ein ^orn neuen (Smpfinbungg*

lebeng. SOJand^er ging aug bem ^rieg wie oug langer tranf^eit l^eroor,

mand)en l^atte bie 'Jiot^ beten geleiert.

i^nbrünftige ®ebete um ^^rieben waren lange, lange ^al^re l^iuburd^

Don Dielen taufenb Sippen aufgeftiegen:

@ieb, gieb, gieb unS ^i^ieb, triebe gieb un§, ©ott!

{Jrieb ift uuä ja fo nu^, alä etwa Uebeä Sörob.
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©nblid^, 1648, läuteten bie ©locfen ben erfetinten gerieben ein,

l^olbe tlänge für ta^ burrf) aU ben Äriegä* unb ^euerlärm betäubte

Ot^x. Stber er toax tl^euer, biefer ^^riebe:

2Ba§ foftet unfer Q^rieb? €> tok biet Seit unb Saläre.

2Ba§ foftet unfer ^^rieb? O tüie biet graue §aare.

2Ba§ !oftet unfer ^frieb? £) U)ie biet ©trömc a3tut.

2ßa§ foftet unfer g^rieb? D U)ie biet Sonnen ®ut.

©eutfd^Ianb h^ar auf§ äu^erfte erf(^ö|)ft, arm an geiftigen, fitt'

liefen, materieüen ©ütern, rei^ an Saftern unb Unarten, meldte bic

Ärieg§3üge gleid^ berfommenen SOIarobebrübern über bie Sanbe gerftreut

l^atten. ©eutfc^Ianb lief (SJefal^r feine S^eutfd^l^eit gu berlieren. 3^te

93^obe tbar ba§ golbene talb, ba§ bie 5)eutfcl^en in ber SBüfte be§

großen triegg unb ber erften g^riebenSgeit umtangten. Q§> l^ei^t nur ben

Steufel burc^ ^eelgebub auftreiben, njenn bamals ber heften (Siner rief:

SSteibt beim ©aufen! bteibt beim «Saufen! fauft i^r S)eutfcä^en

immerhin

!

^lur bie a)tobe, nur bie 3)lobe to^t gu alten 3;eufetn giel^n!

@ine (Erinnerung taud^t l^ier unabweisbar auf. SBer bon 9lend^en,

ber alten bifd^öflid^ ©trapurgifc^en @tabt, nad^ bem Sifd^offi^ felbft

h)anberte, febrte wo^I einmal in SBilftäbt ein, bem Geburtsorte bon

^anS Wiqd 9Jiofc^erofd^, ber in ber unrul^igen ^riegS5eit aU tüd^tiger

Stmtmann unb ©c^riftftetter n?ir!te, tbie ©rimmelSl^aufen f|jäter. ®aS

toar ein treuer beutfc^er äJJann, ber alle ©d^reden reid^lid^ burdjgelitten

l^atte, als er in ben „Gefid^ten ^^ilanberS bon @ittetba(b" bie Un=

tugenben ber ß^^t, eine enbfofe ^lei^e, borfül^rte. Ungenießbar in ber

^orm, unfäl^ig gu gruppiren, ol^ne tlarl^eit unb tnapp^eit, buntfd^edig,

übertreibenb, ttjieberl^olenb, ermübenb, giebt er bod^ in ber ungetieuer*

lid^en Ütum|3el!ammer feiner (Satiren eine große ßulturgefd^id^te beS

17. i^al^rl^unbertS. Unb unter atf ben SSerfd^nörfelungen, beren er fid^

l^ier abfid^tlid^ befleißigt, finb bie einfad^en geraben Sinien feines SefenS

fid^tbar. „'©eutfd^e gelben l^er" ift fein Gebet, ^n freien felbft*

erfunbenen Partien fann er geftalten. ©ein Gebid^t „Solbatenleben"

bilbet gerabegu bie iörücfe bon ber lofen aügemeinen ©traffc^rift gur

einl^eitlid^en, fatirifd^ er§ä^Ienben ©arftellung. 3Son feinem ©eutfd^en

l^at GrimmelS^ufen mel^r gelernt als bon biefem, ber bie ^^antafterei
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ücreinigt mit ffarer Ädicj^eit unb treu^ersiger S3ürgerltcl^feit, tüie er,

inatt öon ben ^riegöteiben, tobeSbereit, jeine bef^eibenen Sebenötbeale

für Seib unb ^inb in einem 33ermäd^tni§, ber Insomnis cura paren-

tum, feiner „Unermüblid^en SSaterforge", gufammenfa^t.

^tber bie eigentlid^e l^ot)e @d^ule für ©rimmel^l^aufen lüar bo0

Seben. (£r fd^ilberte nic^t ©rlernteö, fonbern fc^rieb nieber, nja§ er er-

lebt, erlitten, erfäm^ft l^atte. @r toax mit babei getüefen öon !(ein auf.

1625 geboren, h)irb er a\§> ein gel^njäl^riger ^nabe öom «S^effart auö

in bie ©trubel beg ^riegeg Ö^äogen, erfäl^rt aU SD^ugfetier aüe Sec^fel-

fätfe be§ ÄriegSglücfeS, fcl^lägt fid^ gut ober fc^limm burd^ — bod^ id^

n)ei§ feine ©ingeO^eiten gu berid^ten, ha er feibft un§ fo fparfam mit

beftimmten SJJittl^eirungen über fein 25orIeben bebaut l^at. 33iele§ liegt

nod^ im Slrgen. (Sr lieiratete in ben fünfziger ^al^ren unb lr»urbe in

ben fed^äiger i^^al^ren ©^ult^ei^ gu SfJenC^en.

^ier l^at er im ?lmt gehjirft, liier in freien ©tunben flin! bie

gcber gerül^rt unb bie lebenSüoüfte ®efc^id)te feiner Q^^t gefd^affen:

©im^Iiciuö ©impliciffimug unb bie fim^Iicianifd^en ©d^riften.

SSier 9iamen glänjen auf ber ülücffeite unfereS «Steinet, ber be§

,g)aupttüerfeg unb bie ber fid^ anfc^lie§enben ©impliciana: STru^fim^tej

ober Sanbftör^erin Souraf^e, ®er feltfame ©pringinäfelb, ®a§ tounber*

bare 35ogeIneft. Ratten toix alle STitel eingraben n?olten, bie ftattlid^e

^ö^e be§ ®en!malg toürbe fd^merlid^ au^gereid^t l^aben. Slber bie

9Henge t^ut e§ nid^t; aud^ finb !Denffteine nic^t gefd^wä^ig, fonbern

reben im fparfamen, barum um fo tt)udl)tigeren Sapibarftil. SÖen anberö

ol§ ben g^ad^gele^rten fümmern l^eute bie fteifen, langtreiligen biblifd^en,

ritterlichen, l^albl^iftorifd^en ülomone ®rimmelöl^aufen§, ober bie ^^an*

tafie „'Der fliegenbe Sßanberömann nad^ bem QJJonbe", ober tro^ einigen

fel}r frifdfien Partien "i^a^» jTraumgefid^t „SSHix unb bir", ober ber <Bpnt

öon 5t(raunen (©algenmönnlein), ober feine fatirifd^en ©ilberfpielereien

unb talenber? — ^tnbereö laffen tt?ir un§ tool^l nod^ gern gefallen,

für bie ^nfc^rift jebod^ fc^ien eine fparfame ?Iu§Iefe geboten. !l)arum

fei e§ feinem oeriüe^rt, fid^ an Seib unb fiuft be§ erften „S3ären^äuter§"

lüeiblid) ju ergeben, ben „1)cutfc^en Wifijü" a\§> ein ^efenntniö Don

©rimmelgljaufenä ßiebe §ur 93iutterfpradf)e ju toürbigen, im „(Stofjen

SOIeld^er" einen Derlorcnen ©ol^n ber ^riegSgeit gu betrad^ten, ber elen-

biglidl; l^eimfc^rt unb einen üblen (Smpfang finbet — ein meifterl;afte§
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iöi(b bamaligen Sebenö — ober befonberö ben auöfüfirüc^en „<Satt)'

rif^en ^ilgvam" ju lefen, ber ®vimme(g^au)enö ^efd^madörirf^tung

fo tlax barlegt, t^n im Kampfe gegen aik fcfilimmen 9J2oben §eigt

unb l)ödj\t ergreifenbe Äfagen über SJriegSnot^ unb ©olbatenelenb bar*

bietet.

3(m Uebften wäre eö mir, id^ fönnte ^^nen ben .^o(äj^nitt öor

bem „9fiatt)ftübe( ^lutonig" in§ Seben jaubern unb bie ßeute reben

mad)en, bie ba im Greife beijammen fi^en, bie .^auptperfonen ber

|)auptnjerfe.

1659 tritt ©rimmeigfiaujen guerft al§ ©rfjriftfteüer öor baä ^u*

bticum. 1669 erfc^einen bie fünf ^üc^er „X)er abent^euerlid^e «Simpli*

ciffimuö" unb bereite in bemfelben fotoie im fofgenben ^al^re, (ang öor=

bereitet, bie „ßontinuatio", bie „ßourafd^e", ber „@pringin§felb", big

1672 ta^ na^ ^n{)a(t unb O^orm ungieid^ fcfjiuäd^ere „33oge(neft" bie

Sftei^e ber auSfü^rlid^en fimplicianifc!^en @d)riften abfd)tie§t.

©rimmelSl^aufen l^at oon ben Spaniern gelernt, iretc^e im ®egen*

fa^e 5U bem üerlogenen abenteuerlii^en üiitterroman ben fogenannten

picarifrf)en üloman auögebilbet l^atten. @§ träre t()örid)te Übergebung,

üor ber toir ^Deutfc^en unö gu pten l^aben, toollten loir unferen ©rim*

melö^aufen mit bem «S^öpfer be§ ®on Oui^'Ote, bem SBeltbid^ter ©er*

Dantes, Dergleichen; aber eä ift Sa^rf)eit, baß er f)Oc^ ergaben fte^t über

ben 33erfaffern gemö^nlid^er fpanifc^er Schelmenromane in autobio»

grap^ifc^er ^orm : ber .^elb, ein leichtfertiger S3urfd^e, ber f)ier unb bort

gebient unb betrogen ^at, erjäfilt feine Erfahrungen in ben üerfdbie-

benften Greifen. Sir fe^en ben Simpliciffimuö ein gut @tücf über

StlemanS „®u§man", unb man l^alte boc^ ben genialen Stru^fimplej: gegen

baö übe Sert UbebaS »on ber ^icara i^uftina ©iljin, bie beutfctje £anb==

ftör^erin gegen bie fpanifd^e.

®er große Unterfc^ieb liegt oor allem barin, ta^ ^rimmelgl^aufen^

Schöpfungen einen tüeiten l^iftorifc^en ^intergrunb l^aben, ben brei§ig=

jäfirigen ^rieg, an beffen 35erlauf fi^ ber ®ang beö ülomanö aw
fd^liept. Sie !ennen biefen 9?oman ober Sie erinnern fic^ ber 3^^-

glieberung, bie er öor brei i^a^ren ^tx erfuhr. ;^c^ brauche ba^er nur

einiges mieberJ)olenb gufammenjufaffen.

Sßir bettjunbern gleid^ an ber Srf)tDe(Ie beS großen S3aueS ®rimmelS=

^aufenS (Bah^, unS lebenbig in ben ÄreiS feiner ^erfonen unb ^anb»
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lungen einsufü^ren. 3Daüon jeugt bie sraeit^eüige ^^orgejc^ic^te t)e§

«Simpüciji'imuö.

(£r[t baö ruhige |)irtenleben beg Knaben bei £nan unb SJieuber

im ©peffart. @r ift üöüig abgejc^ieben öon ber 2öelt g(eic^ bem gelben

jeneg tiefen mitte(§od}beutfd}en ©pog ^arciüal; Gleiter nimmt er für

2öö(fe, um bann gteid^ jenem unerfat)ren im S^arrengeraanbe öor bie bunte

SBelt 5u treten. ®er greuelöoße Überfall ber ©olbaten bereitet biefem

bumpfen ^irtenfrieben ein jä^eS @nbe. Unb nacf) biefem trennenben

(ärmenben 3n}ifc^enf|)ie(, ha^ ©rimmelö^aufen mit fünftterifc^er ®ereci§*

nung al§ 35orf(ang feiner großen ÄriegSfi^mpl^onie üorauSfc^icft, folgt

ber jtyeite 2:^eil ber Einleitung, "oa^ S^önfte, 3ftein[te, ©timmungä-

Doüfte, hcL^ bem ^ic^ter überhaupt gelungen: bie :^bljüe beim ©infiebet

im 3Balbe, ber bem einfältigen @o^n — bie 33ern)anbtfc!^aft n^irb un§

Diel fpäter entpüt — bem ©impliciuö @impliciffimu§, beffen 3lame

boppelt unb poten^irt bie Einfalt au§brücft, bie erften begriffe öon @ott

unb Sßelt einprägt, griebe mitten im trieg, 9flu^e mitten im Särm!

Unb frieblic^, ruf}ig fc^wingt fic^, üon ber Sßeife eineö frommen SJ^orgen*

liebet getragen, ha^ innige ®ebet „llomm 2;roft ber )Ra<i)t, o 9^ac^tigaü"

5um ^immel empor, ha§ wir ^^eftgenoffen l^eute anbäd^tig fingen.

^(ä unerfafirene „^eftia", ber'aüeö in ber großen Seit fo „feltfam"

ift, fommt ©imple^ mit ©olbaten nac^ ^anau. ©rft ift er ein DIarr,

bann fpielt er ben ^fiarren, bann wirb er mit ben anberen sum (Schelm

unb l^eult mit ben SBöIfen; nic^t i'bm fc^limm, aber leid^tfinnig. Meö
erweitert unb belebt fic^ biä ju bem ©langpunfte feiner ©olbaten^eit,

bem raeftfälifc^en ^tufentl^alt, wo er alg „ber ^äger" allenthalben be*

rü^mt unb gefürchtet ift. iRun erft nad^ ber breiten farbenfatten 33or*

fül^rung be§ ©ölbnerlebenö fe^t, inbem ®rimmelg:^aufen weife feine

Sirlungen auffpart, ba§ SiebeSelement ein: bie erfte §eirat be0 reic^

geworbenen (S^lüdäritter^ mit ber Obriftento^ter, ba§ galante Slbenteuer

beö Beau Alman im ^arifer 33enugberg. Stber ein rafc^er «Sturj

folgt: er oerarmt, eine fc^limme ^ranf^eit entftellt il}n, er burc^ftreic^t

alä elenber Quadfalber baä Sanb, er t^ut eine SBallfa^rt, er erholt

fit^ im ©auerbronnen unb trifft bort mit einer loderen ®ame, me^r

mobilis alö nobilis, jufammen, er l^eiratet eine fd^öne aber bijfe dauern*

birne, er wirb mit ben Pflegeeltern tnan unb 3!JJeuber wieber üereinigt,

bag ®unfel feiner ^erfunft wirb gelichtet — bi§ alleä patfjetifd} auöllingt
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„?(b|eu Sßelt". ©ine bittere sujammenfaffenbe ©d^itberung beö gansen

^elttreibenä ftel^t al§> tDirffamer S(bfd^tu§ ha, beöor jener lange ^l^an-

taftifd^e @d^h)an3 üon 9ftetfe= unb <S^u!gefd^id^ten ftc^ anl^ängt, bem toir

l^eute feinen ©efc^mad mel^r abgeiüinnen ; auc^ ber fjal^rt in§ ©rbinnere

nic^t, mag fie g(eic^ bon bem un§ lieben nad^barlid^en 9JiummeIjee au§

erfolgen.

Söir betüunbern ©rimmel^l^aufenS £unft be§ ®egenfa^e§, ber W)-

tüed^glung, ber anfd^toeüenben Steigerung. Unerfd^öpflid^e ©^ä^e [teilen

tl^m gu ©ebote, aber öerfü^ren tl^n giigletd^ oft gu bem ^Jel^ler, nun

aud^ aöe§, toa§ er gefeiten unb gelernt l^at, anzubringen unb un§ burd|

allgemeine ^tbfd^lüeifungen gu ermüben. ©eine ^Darftellung ift eine

fül^ne SD'Jifd^ung: er tt?ei§ ©d^impf unb (Srnft, ha§ ®rä§(id^e mit bem

<Spa|, bie ^^antafti! mit tootfgtf)ümIi^er (Sinfalt gu :paaren unb aüeS

burd^ bie ^raft feineö ,^umor§ §u einer großen ©inl^eit gu bänbigen.

(£in ©runbgebanfe giel^t [id^ burd^ ba§ ©ange : „ba§ Unbeftänbig!eit

allein beftänbig ift".

©imvlej tüirb ein SCßalbbrubet,

3^ällt aber l)ernac^malä tokhtx in ba§ alte Suber.

liefen fteten Sed^fel allüberall geigt öor allem ba§ «Sc^idfal be§ gelben,

n)ie er fteigt unb fällt, gttjifd^en Üieid^tl^um unb ?(rmutl^, ©d^önl^eit unb

^äßlid^!eit f^tüan!t unb aüe ©proffen ber ^rieggleiter burd^täuft.

I^aiii fü^rt un§ ber 9toman im O^luge balb in biefe, balb in jene Sanb*

fd^aft unb läßt un§ baö 'Stoüen be§ njettertoenbifc^en Sriegöglücfeä

Verfolgen.

^lätternb in feinem überreid^en ^ilberbudlie be§ großen Äriegeg,

belüunbern ttjir ®rimmel§]^aufen§ Sunft ber (Sl^arafteriftif. ©aS finb

n^al^re 2JJenfd^en, ©eftalten au§ ^leifd^ unb Slut, biefe gal^ltofen SJer-

treter ber ©olbateSfa, l^od^ unb niebrig, gut unb bö§, alle untereinanber

tertüanbt, unb bod^ jeber üerfdl>ieben geftaltet; ber gaubernbe ^rofo§,

ber ©d^urfe Oliüier, ber biebere alte .^ergbruber unb fein ©ol^n, ber

treue junge Ulrid^, beä ©impliciffimu0 ^ufenfreunb.

2;ro^bem tüeiß ©rimmelöl^aufen nid^ts üon (Srfd^öpfung. @r bringt

ben öon ^au§ au§ !aum b eabfitätigten ©d^luß (5, 10 ff.) unb bie „ßon»

tinuatio" bem Ungefd^mad ber 3^it unb feinem eigenen Stntl^eil baran

gum Opfer, um bann fein glüar an 2Belth}eite geringere^, aber ein^eit=
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lid^fteS Sevf ansuf^Iie^en, ben „S^ru^fiinplej;", trovin bie ßouvaj'd^e;.

eben jene ®anie üom ©auerbronnen, bem ©imp(ej; gum Zxoi^ iljre

trec^jelreic^en ^Jal^rten a[§> Suftbirne mit einem teuf(ifd)en ^umor ergä^It.

«Sie 'i)at feinem guten ©efellen ben Zan^ üertceigert, bi§ fie enblic^ im

pl^antaftijd^en ?tufpu^ a{§> ßiseunerfönigin einl^er^iel^t. Stüe biefe Serfe

l^ängen untereinanber ^ufammen: fo ift tüieberum ber „feftfame «Spring*

inöfelb", ber in ber üorjügfirfien Einleitung ai§ etenber ©tef^fu^ mit

bem ®id}ter unb bem <Simp(iciffimu§ ^ujammentrifft, etnft ber ®atte

ber öielgetüanbertcn ßourafc^e geiüefen. !Da§ Ser! fü^rt un§ in bie

niebrigften Greife be§ SagerpöbelS, ja l^inab unter ta§ fal^renbe 23olf

ber 53ett(er. Unb einer ßeirerin gel^örte „ba§ irunberbare 3Soge(neft",

ha^ bie ^raft unfid^tbar gu machen befi^t. @o toanbern lüir gute^t

beobac^tenb bur^ aüe ©d^ic^ten, bie^mal auc^ burd^ ha§> ^ürgertl^um.

©c^nurren öerbinben fid^ mit ungegtüungener SD^oraf, einjelneg, lüie bie

©d^ilberung einer [tißbefc^aultc^en 3Balbeinfam!eit, ift tief |Joetifd^, "s^a^

GJanje aber ein üble§ ®urcf)einanber unb ber jlreite Xtj^il befonber§

nur eine fc^mac^e ^Zadjerjä^Iung ererbter (S5efc^ic^ten.

©taunenb ftel^en mir üor biefer ?^ütle, unb tt>enn unö Unebenl^eitcn

ftijren — üon bem jimpferüc^en @fel, ber auc^ bie geniale ©arfteüung

beö Sßüftcn nid^t Verträgt, rebe id) natürlid^ ni^t — , immer feffelt bie

gemaltige ^eobad^tungä- unb X)arftetlung§fraft unb ber fd^immernbe

^inuor, ber über alleg gebreitet ift, ben ^licf. T)a§ finb iöilber au§

ber beutfd^en 23ergangenl^eit. @ie merben bleiben, fo lang mir unferer

SSorjeit gebenfen unb oon bort anä unfer eigenes «Sein unb Sterben

begreifen. ©rimmelS^aufen !onnte ein üieltönigeS, urmüd^figeS, padenbeS

1)eutfd^ reben gu einer ^^\t, "iia unfere ©prad^e üerfam. ©rimmelö*

l^aufen fonnte SJ^eufd^en fc^affen ju einer ^dt, ba ©ic^ter ober ©ic^ter*

linge, meil fie ba§ 2^'bm nid^t mel^r anfd^auten, nur ßi^^P^^P^^^ ""^

Ungel^euer gufammenftidten. ©ein ©impliciffimuä ift mel)r als eine

erfonnene 9?omanfigur: er ift ein Ztjpnä, b. 1^. wir SO^enfc^en alle finb

i^m im breiten !Durd^f(^nitt unferer Anlagen üerraanbt. ®ie ;^nf{^rift

unfereS !©en!mal§ fagt, er fei baS beutfc^e 3Solt beS brei^igjä^rigen

triegeg. 33or brei ;^atjren fc^rieb ©c^effel, un§ allen unoergeffen , in

feinem 5eftgru§, (SJrimmelSl^aufenS Stnbenfen merbe leben, bis ber leiste

©impliciffimuS bie Erbe üerlaffe. ^a, eS lebe, unb für bie Streue ber

9tend^ener unb ber anberen beutfc^en 23erel^rer rage fortan als T)enfmal
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ber l^ol^e ©tein öon ben baterlänbijc^en :55ergen! (£§ fade bie ^üßc,

bie il^it nod^ betft, unb lülr ^eftgenoffen tüoüen ben feierlichen ^ugen^

hVid mit einem breifad^en ^oc^ begrüben.

^ä) l^atte frei gefprod^en «nb, um aüen üerftänblid^ gu fein, manches

nod^ einfad^er au§gebrü(ft, a\§ eö ^ier nad) bem ©once^te [tel^t. ©in

^äuerlein tarn auf mid^ gu, reid^te mir bie ^anb unb fagte: ,M^ ifd)

e gmeine 9^eb gfi". deinen befferen ®an! ptte id^ tüünfd^en fönnen.



glljriJtljt gall^r.

^I§ Petrarca tont ®tpfel be§ 33entou5 ou§ feinen ^M über btc

^Ipenriefen unb über bie Sfl^one ]^tnn}eg §u bem ferngtänjenben «Spiegel

be§ 93^ittelmeere§ fd)tt}eifen lie§, traf i^n mitten in biefer erl^abenen

Umfc^au erfc^ütternb "üa^ 9J?a^nn)ort be§ ^irc^enöater§ §tuguftin: „T)a

ge^en bie SD^enf^en !^in unb bemunbern bie S3erge§!^ö^en unb bie

gettjaltigen fluten be§ OceanS unb bie breiten ©tromläufe unb ben

SReereSgürtel unb bie S3at)nen ber ©eftirne unb t»erlaffen fic^ felbft."

©0 ^atte möncl^ifc^e 9f?^etori! bie i^hxä)t au§ bem engen bunftigen Z^ai

auf bie freie hiftige <^ö^e, au§ ben Oualen be§ 9Dlenfc^engetriebe§ an

ben S3ufen ber ^f^atur af§ eine 33erirrung gerichtet. ;^al^rl^unberte(ang,

bi§ S^touffeau mit ber Sofung, auf ben Sergen rvo^m bie ^rei^eit, ba§

SBaabtIanb burc^tüanberte unb ©oetl^e in ber ©d^njeij frifc^e ^f^abrung,

neues :53(ut geinann, 'ijaUn menige gum 23ergnügen bie ebene ?Ja]^r=

ftra^e mit fteikn ©ebirgStüegen öertaufi^t, tuenn mir aud^ bei ben fein»

finnigen ^fJad^meifen (Ste. S3euöe'ö unb ß. ^rieblänberS nic!^t ol^ne meitereS

[teilen bleiben bürfen unb romantifd^e Semunberung ber ^Hpen fc^on

für mand)e italienifc^e unb beutfd^e ^umaniften, gefunbeS Sel^agen an

^(penbefteigungen §. 33. f(i^on für ben S^iroter ©uarinoni im fiebjel^nten

;^al^r^unbert in ?tnfprud^ nel^men muffen, ^eute freilic!^ ift e§ fo meit

gefommen, ba§ ber Komfort ber Luftreifen bielerorten jeben roman»

tifc^en ^aturgenu^ tobtfc^fägt, ^ote(§ erften 9?ange0, öon luftigen

:3;nfulanern überfüllt, aöentl^alben breift emporragen unb fogar bem

alten .^eibelbergcr @c^lo^ ein pro^iger moberner 9la^bar crmad^fen

ift. ?(n ?tuguftin§ geftrengeS Sßort aber bcnft niemanb mebr, «nb in
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bte ©c^tüeij reifen tt)ir mit bem bewäl^rten rotl^en S3äbefer, nid^t mit

|)aller§ „33erjuc^ fc^toeigerifc^er ©ebid^te", ber bie ^(|)en guerft fcerül^mt

gemad^t l^at.

^m ^al^re 1728 biirc^ftreiften giüet junge ©d^meiger il^r gletc^fam

noc^ unentbedteä ^eimatlanb, ta§, littevarifc^ äurücfgeblieben, ben

fingen Seuten in ben novbbeutfd^en ebenen nur burd) feine täfe=

l^robuction befannt toax. l^te S^iatur, nic^t aber 9)?enfc^entüer! unb

SDIenfc^entüi^ 5u belaufeten, toax i^x au§gefpro^ener 33orfa^. ^ie

S3otanifirbüc^fen fußten fte mit feltenen ^ti^enpflanjen; fie fa^en "ta^

Ä'feinfte unb ftaunten ta^ ©röBte an. 9^ie fd^ioanb il^nen ber erbau=

lid^e ©ebanfe, tüie boc^ ®ott aU^§> in feiner ©c^ö^fung fo fd^ön unb

jtt^edentfpred^enb georbnet l^abe. ®er ©letfd^er unb ber (Sn^ian, ber

®ie§bad^ unb baö Sl^autriJpflein luben unfere begeifterten Stefeologen

5um ©otteSbienft in bem unenblid^en Stempel ber S^Jatur ein. Qn ber-

felben ^eit fd^ritt ein ftattlid^er Hamburger bel^aglic^ burrf) feinen

©arten in 9fli^ebüttel unb feierte ein unabläffigeS „^rbifd^eS 33ergnügen

in ©Ott", fei e^, ba^ er eine buftenbe ^^acintl^e an bie 9^afe führte,

fei e§, baß er fein ?tuge an bem garten ©rün eineg ©rä§c^en§ njeibete

ober fein Ol^r ber ^rebigt eine§ grofd^eS, ber tci§ Sob be§ n?eifen

(Schöpfer§ quafte, (iel^. ©iefe (Sinbrüde brad^te ber reimgenjanbte

9?at§§]§err beg 5tbenb§ in 23erfe, bie aügemad^ ein l^albeö ©u^enb

^änbe füllten. !Die SJienfc^en l^atte er über feinen ^röfd^en unb

SammSföpfen unb ©änfeblumen gan^ öergeffen. 5tnberö unfere

©djtüeiger, benn „3)ie Stilen", tüelc^e 5tlbrec^t .^aüer ein ^a!^r nad^

jener SfJeife öoüenbete, finb toeit mel^r alg ein blo^ naturbefd^reibenbeS

©ebic^t ber burc^ Seffingä „Saofoon" üerurtl^eilten ©attung. Sie

^aüer ben Sujuä unb bie ©ittenüerberbniä feiner 95aterftabt ^ern in

pat^etifd^en ©atiren befe^bete unb an ber alten eibgenöffifd^en S^ugenb

ma§, fo t^eilen aud^ „®ie Stipen" bie ernfte, reformatorifd^e STenben^

jener „Briefe über bie ©nglänber unb ^rangofen unb über bie Sfleifen",

n?eld^e ber «Stoüer b. SJ^uralt antifranjöfifd^ in frangöfifd^er (Sprache

gefd^rieben l^atte, um öor bem ßwfammenfturge be§ ©emeintoo^IS gu

roarnen. ?tug ber üerpeftenben Unftttlic^feit ber ©roßftäbte l^eraug folt

ber ^ran!e auf bem Sanbe ©cnefung fud^en; u^er reifen will, ber reife

nid^t nad^ ^ari§, fonbern in bie Vergangenen 3^iten, tüo bie ©d^ttjei^

tjreil^eit, traft unb ©ittenftrenge ungefdfimäfert be^uptete. <So ^atte
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.^aller auf jener Söauberung alä fentimentafer 33ovIäufer 0?ouf[eau'g

gerufen: „1)u glücfüd^eä 33o(f, baS bie Unnjtffenl^eit bor aü ben im

befolge ftäbtifd^er Sultur eml^ergiel^enben Übeln benjafjrte!" Unb in

feinem ©ebid^t, n)eld}e§ bei aller männli^en @tärfe öon ber elegifdjen

©el^nfud^t nac^ länblid^em ^Jrteben burd}ätttert ttjirb, erfd^einen bie ÜipUx

feineölüegg alö arfabifd^e ^aüetfdjäfer, tüo^l aber a[§ biebere Urmenfd^en

ber golbenen ^dt, a{§> feiige ©d^üler ber 9Zatur, wie fie in franjöfifc^er

3unge lang nac^ 0touffeau unb 33o(taire'ö Scythes audj 3::i5pfferöVoyages

en zigzag feiern unb toie fd^on ©eutfd^Ianb^ tieffter neuiateinifd^er

^oet im fed^jeljnten ^al^r^unbert, ^etru§ Sotic^iug, für bie fd^üd^tcn

unb argfofen ^fJaturfö^ne ber ©d^njei^ fd^tyärmt, bie al§ ^irten unb

Sennen nichts üon STrauben unb .^anbelSlu^'Uö tüijfen. !Die 9ftein^eit

il^rer @§en, bie einfädle Suft il^rer i^t^te, bie ^raft il^rer ©iieber, bie

Slrbeiten ber .g)irten im Sed^fel ber ^aJ^reSgeiten loerben bem (Stäbter

in einer Silbergalerie gur ©d^au gefteüt. 'SRan erblidt ben fü^nen

©emfeniäger unb fielet „ber Stfpen Wttjl" — tok efma^ lüunberlid^ ber

Safe genannt lüirb — bereiten. 3)Zan f(^aut auö über bie l^errlid^e

Sanbfdjaft, meldte burd^ ben 3^^*" ^^^ Stilen üon bem böfen Überfluß

ber SBelt abgefd}Ioffen ift, unb !et)rt gur 5Binter§äeit in einer ©ennfjütte

ein, wo brei Generationen g(üvf(id^ Raufen. @in junger ^Jiaturpoet

trägt ungefd^minfte Söerfe üor; bann löfen brei greife 9fiebner einanber

a'b. !Der eine ift ein 9Zaturfunbiger, bie onberen er^äl^Ien üon bem

.^elbent^um ber öefreiungSfd^Iad^ten unb rül^men,

SCÖie %tU mit fü^nem 3!Jlut^ ba§ ^arte ^oä) gertreten,

®a§ 3o(^, ba§ l^eute nod) ©uxopenS §älfte trägt.

©0 fd^aüt öon ben @df|iüei§er 33ergen l^ier äuerft ber muttjige

@d)(ad)truf In Tyrannos, ben f^äter «Sd^iüer, in me^rfad^er .^in-

fid^t .^aüerS 9lad^folger, fo ungeftüm erbrö^nen lie^, nad^bem ©oetl^e

bem „®ö^" ein bemofratifc^eg SJZotto au§ ^aüer geliehen l^atte.

^rei^eit unb 9)iä§ig!eit finb bie ernften Seigren beä ^aüerfc^en (^e=

bid^tö, tiaSi bie fentimentalifd^ tenben^iöfe (£rgänäung §u bem @traf=

gebid^t „3Serborbene (Sitten" unb ber Satire „®er SOIann noc^ ber

SSßcIt" bilbet.

!Der junge Serner rief feinen Sanböieuten ju:

e. S c^ m t b t , ef)Qvaftcriititcit. 8
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9^ein, atfo tvax e§ nidit, el^ ö^ranlreicC) un§ gefannt,

2)on unfern Saftern tüar no(^ ntani^eS ungenannt;

S)te Ü|)pigfeit toar noii) burcE) Slrmutl^ n)eggefcC)recfet,

Unb (Sinfalt l^iett toor un§ mand^ feines @ift öerftecEet.

@§ ujar ein SSaterlanb, ein @ott, ein freie§ ^erj.

^e^t fin!en h)ir bal^in . . .

S)a§ §erä ber S3ürgerf(f)aft, ha^ einen ©taat Ibefeett,

S)a§ 3Raxi be§ S3atertanb§ ift mürb unb auägel^ött,

Unb einmal tüirb bie SSett in ben ®ef(J^i(f)ten lefen,

2ßie nal^ bcm ©ittenfatl ber gall be§ ©taatS gett)efen.

Strgerlid^ Jütberrief er f^äter feine Sobrebe auf bie reinen Statur*

nienfd^en ber 5(I^en, benn ber reifenbe :^üngling l^atte fid^ nur in eine

fc^ön ausgemalte SSergangenl^eit ober ein ibealeS Sfiirgenb^eim l^inein*

gefd^tüärmt. (B§> l^eip hjieber Sllouffeaufd^e STiraben toortnegnel^men, tüenn

unfer «Sittenprebiger barlegt, ba§ ber 2((:pler lieBer !(are§ Queütüaffer

oI§ ba§ „gefünftelt ©aur" ber Sfleben trinfe, ober ba^ ber einfädle

9laturfo]^n ben ©olbfanb im «Strombett berad^te: „!Der ^irt fielet

biefen @c^a^ ... er fiel^tä unb lä§t il^n fliegen."

(S^egenüber biefer fentimentalen ^efangenl^eit unb ber f)ödf)[t :peffi*

miftifc^en ?tuffaffung be§ [täbtifd^en ©ulturtebenS mad^t fid^ autf) eine

nüd^tern-pra!tifc^e 9laturbetrad^tung unb ein frommer fröl^Iid^er £)^timi§s

mu§ geltenb. ^aßer glaubt mit ßeibnig unb ^ope: Stüe§ toa^ ift, ift

gut unb bem OJienfd^en erfprie^ü^. ®ie ^fpen^jflanäen liefern Sfrjnei*

tränüein, bie 53erge ^r^ftaße unb ^eilqueüen, bie eifigen ©letfc^er

„finb felbft §um 'i)lu^en ta unb tränfen bie ©elänbe", furtum: ber

@d^ö:pfer l^at fein ^efte§ für ben SJJenfd^en getl^an. ©old^er Stn*

fd^auung erlräc^ft jebod^ alsbalb ba§ fd^irierige ^roblema: l^at ber

SBeften treffUc^fte bie 2öir!(id^!eit erl^alten, mol^er bann \)a§: Übel? ®o
mu^ aud^ ^aüer l^ingel^en unb ol§ guter Seibnijianer eine fogenannte

3:^eobt<:ee fc^reiben, hjeld^e ba§ Übel mit ®otte§ ®üte in ©inflang

bringt, ©r berufiigt un§ mit ber religiös ^erbaulid^en Söfung, ©otteS

®nabe njerbe fd^on atleS gum S3eften fe^ren, troburd^ freiüd^ ber SDIenfd^,

ta^ „unfelige 3)iitte(bing öom @nge( unb t?om 23ie]^", nic^t ftüger Wirb.

®te gange erfte ^älfte be§ ad^tgel^nten ;^al^r^unberts l^inburd^ bröngtc

eine poetifd^e ST^eobicee bie onbere. 1755 aber fd^ien baS furd^tbare

(Srbbeben bon Siffabon bie Optimiftenfc^aar, ttielc^e t)a§ ^Banner ber
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16eften Seit fo getroft fd)lüenfte, rettung§fo§ in ben ?(bgrunb gu reißen.

.„(Sin fc^redlic^eS Strgument gegen ben Optimiömug!" rief ^aüerö

(SJegenfüßfer 33o(taire nnb forberte in einem ber graufigen l!ataftropI^e

^etüibmeten ©ebid^t bie betrogenen 93erfed^ter be§ @a^e§ „^deö ift gut"

Dor bieg ftumnie S^ribunal ber 2^rünnner. ?tuc^ 35oItaire Tratte gern

bag >Dafein @otte§ au§ ber ß^^^fmäBigfeit ber ©d^ö^^fung gefolgert,

s)^m mit albern ffeinlic^er 2^efeoIogic ben ©d^ö^^fer be§ ^orlbaumö

a(0 ben ©rfinber be§ fo nü^lid^en (Sttjpfelö gu greifen, ©ein üief-

berufener nnb öiebariirter ^uöf^rud) „Söäre ®ott nic^t, fo müßte

man tt)n erfinben, aber bie ganjc Si^atur frf)reit un§ 5u: er ift" h)iü

fo ernft genommen fein tüie ber ,g)a((erfd^e SSerö „^enug! @g ift ein

©Ott! @§ ruft e§ bie 9^atur." — 9Jun frac^t mit ben ^äuferreil^en

einer blül^enben ^au^tftabt bie ganje befte SBelt jufammen, unb in ber

fö[tHrf)en parobiftifc^en (Srgäl^Iung „ßanbibe" toirb ber fromme SBa^n

itnbarml^erjig geftriegelt.

^aller, ber fid^ gern an 93oItaire rieb, tt^ar bamafs fd^on berftummt.

<£ine fna^:|?e @^anne ß^it umfaßt feine bid^terifdje 2;§ätigfeit, ein bünner

Octaübanb feine fämmtlid^en 35erfe. ©erabe biefe gebanfenfc^toere, ge=

brungene lüirge ift e§, treidle bem „33erfud^ fd^tüeigerifd^er ©ebid^te"

e^od^emad^enbe ^ebeutung öerleil^t. ©em ©efd^meiß flinfer 93erfemad^er

trat ein tieffinniger ^l^ifofo^l^ifd^er ©id^ter gegenüber, i^ene fonnten

tie Sfteime nid^t l^alten; er, mit bem Sßorte ringenb unb neue formen

müfifam ^rägenb, tüar gufrieben be§ S(benb§ ge^n enggepacfte ßeilen

<iuf bem Rapier gu fe§en. ^ene überfdjütteten ^reunbe unb ©onner

mit mofferigen Sobgebid^ten, er be^eid^nete ftolj bie tfuft, bie fein dpU
tl^atamium für einen fd^tüei3erifd}en (Sato öon ben „gett)ö^nlid^en feilen

©lüdraünfd^en" fd^eibe. !^ort leere ©trol^bünbef, l^ier menige, ober üoße

^el^ren; bort ein bunte§ fa(tige§ ©alafleib, l^ier eine ernfte brücfenbe

iRüftung; bort ©c^hjatl, ^ier ©parfamteit, faft ©eij; bort flüd^tigeS

^rge^en, l^ier l^ol^e SebenSibeale unb große Probleme. Sßud^t unb STiefe,

toenn aud^ nid^t bie mü^elofe ^arfteüung beö «Sd^önen, l^at ^aller guerft

ber beutfc^en ©id^tung befdjert. Wan fefe ba§ großartige ^ruc^ftüd

^,lleber bie ©toigfeit": eine öbe Sanbfd^aft, Reifen, büftere iöäumc, ein

terirrter SSogel, ein träger SÖa<i) — f)kx benft ber einfame ^ilger ben

•®eban!en ber ©wigfeit unb erliegt bem ?(nfang o^ne @nbe. ^m (Snb*

Iid)en befangen, tüie foH er ba§ Unenblic^c fäffen?

8*
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S^ pufe itngefieure 3a^Ien,

©ebirge 3}liIltoneii auf;

Öcf) tDätäe 3eit auf 3eit unb äöelt auf SCßett ju ^auf,

Unb tüeun ic^ öon ber graufen §ö^e

9Jlit ©c^loinbeln iriebex nac^ bir fe^e,

Sft alle maä)t ber Sagten,

Sßermel^rt mit taufenbmoten,

9lod) md)t ein Sl^eit öon bir.

tant in ber ?tb^anb(ung üon ber Unenb(id)feit ber @d)öpfung,

citirt biefe ßeilen be§ „erl^abenften unter ben beutf^en ©ic^tern".

ßeid)ten ^u^eö burd^ baö ©afetn ju fc^Ienbern, 9ftofen gu ^flüden

njeit nod) ba§ Sämpc^en gtü^t, frol^e gefeüige Steber gu fingen, lüar

biefer fd^tüerflüffigen ^fiatur nic^t gegeben. @eit feinem neunjel^nten

;^a^re l^at tl^m fein 2;raubenfaft bie 2^pp^n genest. !5)er ©infamfeit

ergeben, üerfc^Ioffen, ftoI§ unb empfinblic^, ol^ne jebe ©(afticität gegen-

trübe (Erfahrungen, befennt er felbft, bie läd^elnbe ^reube nie empfunben

äu l^aben. ®ie Siebe toar i^m ha§> ernft^aftefte ©efc^äft feines Seben§.

i^e fparfamer aber fein SiebeSglüd fid^ Itjrifc^ äußerte, um fo fiegreidjer

gelrann ^aüerS „5)ori§" bie Geltung eines ^rauenibealS, unb tief

empfunbene ^f^änien auf feine erfte unb feine glüeite ©attin mad^ten ben

gangen ©ingfang l^ungriger ^(ageiceiber unb tüof)lmeinenber g^reunbe

frf)tüeigen, ber bamals noc^ an jeber öal^re einförmig unb armfeüg.

erffang. „^ä) l^ätte bid^ auS einer SBelt erlefen, au§ einer 3öe(t er«

toä^lf \^ je^t noc^ bic^." 3Jiit biefen ST^ränenopfern fagte ^aüer ber

^oefie SSalet.

@c^on würbe ber ©öttinger ^rofeffor als ber „große ^aü^x", balb-

^Ibrec^t öon ^aller, burc^ gang (Europa gefeiert, 'änäj bie berliner

^(fabemie begehrte il}n, aber baS ^Jreigeiftertl^um ber STafelrunbe ^rieb*

ric^S miberte ben frommen (S^riften an. ^m Sefi^ einer ganj erftaun^

lid^en (^elel^rfamfeit, entmidelte er einen unermübeten miffenfc^aftlic^en

(Eifer, ©etoaltige Ouartanten erbrüden fd^ier baS ^änbc^en ber (^^^

biegte. Sei i^m muß bie ©efc^ic^te ber Sotanif, ber ^l^t^fiologie , bei-

Slnatomie mit @§rfurd^t §alt mad^en, unb toer ben^unbernb unfere Söiener

Uniöerfität üon außen muftert, njirb ta aud^ ben S^lamen .^aKerS prangen

feigen, ber e^perimenteße Semü^ung mit unerreichter IHtteraturfenntniS-

üerbanb unb bie feitene tunft beS ^Zic^ttüiffenS in echter 3)emut^ übte.
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<Siue (efeenbige @nci^!(opäbie btefer SOIann, ber ^al^rjel^nte l^inburc^ über

neue ^üc^er aiUv ®t§ciplinen funbic3e S^ecenfionen fd^rieb, haih alö

3:i^eo[ogc, ba(b olS ^erfaffer |)o(itifd^er Sel^rromane auf ben ^lan trat

unb in feiner legten ^eriobe a(§ (Staatsmann unb 93eriraltung§beamter

in feiner .^eimat trirlte. ®en bid^terif^en unb toiffenfd^aftlid^en 9tuf

bcr für böotifd^ üerfd^rienen ©d^lüeig l^at er gtängenb tüieberl^ergefteßt,

unb ba§ ein ©elel^rter feinet ©c^IageS e§ für feinen 9ftaub geachtet,

anö!) einen Sanb ©ebid^te in bie Seit gu fe^cn, l^ob ©id^tung unb

S)id;tcr über^au^t in ben ^ugen ber Seute. ^aikx felbft, in bem Un-

frifd^e unb ftrenge ©elbftquälerei aümä^Iic^ big gu franfr^after ^afteiung

antrud^fen, fd^alt ben ©id^ter, ber nur ©id^ter ift, ein unnü^eg ©lieb

ber ©efeüfd^aft, fal^ auf feine eigenen i^ugenbprobucte ol^ne eine «Spur

t»on ©elbftgefätligfeit faft wie auf ^ugenbfünben (lerab unb U?arf im

STitel atl feine Stmter unb SBürben als ©egengenjidfjt in bie ''Bäjak.

Stber biefe Sinber feiner poetifd^en 3£"9«ngSfraft waren einmal ba,

unb i^r 33ater forgte bis an fein @nbe mit bebad)ter «Strenge für il^re

innere unb äußere ©rjiel^ung. Sie lüaren ber ^^ortbilbung bebürftig.

®(eid^ ber erfte 2:ite(: „S3erfu(^ fdiweigerifd^er ©ebid^ten" enthielt ben*

felben SpradE)fe^(er tüie ber 9^iame ber erften 3"^^^^' Sßod^enfdfjrift:

„©iScourfe ber aHa^Iern". Sogleic^ rümpften bie auf il^r SDZei^cner

®eutfd^ eingebilbeten Sad^fen l^ö^nifd^ bie ^f^afe über ta^ rau^e unb

falfd^e ^ernerb^tfd^. .^aüer erfannte bie 9!)2änge( beS ^uSbrudS unb

legte nad^ bem 'Stat^ beS fransijfifd^en Sunftric^terS polissez-le sans

cesse et le repolissez bie g^eile faft ein l^albeS :^a^r^unbert l^inburd^

nic^t beifeite. ®ie unerlä§li^e ^ormcorrectljeit gu getüinnen, lie§ er

tjorfidijtig fogar mand^ !ernigeS SGBort fallen, ßmfig tt)urben bie „Gü-

tern" unb „©artenbetter", bie „gefönnet" unb „getraut", bie „unfruc^tbrer"

unb ja^lreic^e anbere metrifd^e gärten auSgebeffert. SS^aS ber Unt»er=

ftanb unb baS elenbe ©ebot fogenannter S^eutlid^feit befpöttelt ^tten,

blieb fte^en, einmal »ol^l auc^ bem ^ol^ngelädl)ter gum Zxoi^ eine fel^r

gewagte Sßenbung. ;^m ©ebanfen an ^. SS.ergiliuS SDMro trotte ^aüer

einem üerbienten alten ferner jugerufen:

2)od) 9JMnnei-n beiner SiteffüdCifeit

Jöerfagt ber §immel feine fronen,

6r to^nt 9Jläcenen mit 9Jlaroncn —
,,ci, mit geröfteten taftanien?" pfiff bie fätf>fifd^e Spottbroffel. ?luc^
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(Sigentpmüc^feiten feine§ ^ia(eft§ lie^ er fid^ nic^t üöüig rauben, unb-

ber 9ia^rftoff be§ SOiunbartlid^en Um unferer gangen freieren ©prad^^

entlüidlung gugute. 3:iefer griffen 33erönberungen beg ©inneö ein^

benn bie oerfd^iebenen Raffungen ber ^aderfc^en öJebii^te geigen eine

bebeutenbe 5lbfc^tt)äd)ung ber politifrfjen (Satiren unb ben Üteüifor in.

feiner ©nttoicffung üom aufflärerif^en Reiften gum peinli^ ftrengeu

Ortijobojen, ber nid^t me§r ben 53 udEiftabengläubigen gu bumm, t)tn

Sttl^eiften gu flug fc^ilt, nic^t mel^r oernjegen fragt „rva§ ^öfes ift ge*

fc^e^n, ha§ ni^t ber (glaube tl^at?", nic^t mefir ben Slberglauben alö-

Ungeheuer abfc^ilbert, nic^t me^r ^gcetif unb ^ntolerang befel^bet unb

eine unbogmatifd^e @t^if a(§ Vernünftiger 33eref)rer (^otte§ :prebigt. @§

ift bal^er fein üeintid^er Suc^ftabenfram, unb e§ l^eißt nic^t Äe^ric^t an*

pufen, tüenn wir bie StbttjeidE^ungen aüer SluSgaben ttjol^lgeorbnet gu

überbliden wünfd^en. 3)a§ bie ©ammlung üon Scharten nid^t gu bea

ibealften ^tufgaben litterarl^iftorifc^er ^^orfc^ung gehört, lüiffen wir fo>

gut tt)ie bie, tüelc^e für fold^e ^emü^ungen nur ein geringfd^ä^igeS too'i^U

fei(e§ Sädieln f)aben. ©^traüagangen „p^ilologifd^er ^fribie" ober

Kärrnerarbeiten, bie, o^ne einem ^au gu frommen, nur bem 33er:=

gnügen be§ Karrend bienen, finb un§ fo örgerlid^ toie jenen, ^ür

.^aßer njar eine große Aufgabe gu (Öfen. @ie ift glängenb gelöft burcfy

^rofeffor Subtüig -^irgel in ^ern, ber foeben .^allerg ©ebic^te nebft

einer pd^ft gebiegenen Einleitung d§ britten 3:^eit ber „^ibüot^ef
älterer ©c^rifttoerfe ber beutfc^en ©d^tüeig" (^rauenfelb, 1882)

l^at erfc^einen laffen. 3)er oorige Sanb, üon ;^afob ^aec^tolb, bem

beften tenner l)elüetifc^er ©ic^tung, l^erau^gegeben, entl^ält bie braftifc^en

^erfe be^ ^afeler !t)ic^ter^, aJialerS, ©olbaten unb (Staatsmannes

9^iclauS 3}Januel. (So finb bie beiben ^lüte|)erioben ber fc^toeigerifd^en

Sitteratur, bie äöenbegeit beS fünfgel^nten unb fec^gel^nten unb bie erfte

^älfte beS ac^tge^nten ;^a]^rpnberts in biefem ber Unterftü^ung fo

wertl^en Unternel^men, baS fic^ auc^ üon au^en fel^r gefäütg präfentirt,

bereits aufS befte oertreten. '^oä) »aS fage ic^: gtüei ^lüteperioben?

Sebt unb biegtet in ^üxidf nic^t ©ottfrieb tetler unb — longo sed

proximus intervallo — tonrab ^erbinanb 9}iet|er?



rv5ni ^ol^v 1825 bot 9liebu§r in iöonn bie SBettc, ba§ nur wenige

^id) rül^men bürften bie (e^ten fünf ©efänge üon ^iopftocfg „9D^effia§"

gelefen ju ^aben, unb b'?t(ton erfüllte feinen geringeren a(§ ®oet^e in

bem freunbfc^aftüd^en «Streit baS entfc^eibenbe SBort gn f^re^en. ^eute

»eiB jeberntQnn üon bem ©ebi^t, aber niemanb (ieft e§, au§er h)en

^iftorifd^er @ifer baju antreibt. (S^ ^t (ängft aufge]^i)rt ein Ouell

poetifd^er (Srbauung gu fein, ßinft mit @ntf)ufia§mu§ gehegt, erit»ecft

eg ber (5)egenirart imläugbar ein ©efü^t frommen ©d^auberö; einft alä

unöeraltbar gepriefen („fo lange bie iöibel fte^t, fo lange [te^t ^(opftocf

auc^"), gut eg ^eute für ba0 gro^e ®en!mat einer lueit l^inter unä

liegenben Qpodjs, bem nid^t einmal immer bie gebü^renbe ©l^rfurd^t öor

bem '^Uter gejoüt n^irb. ©eine triebfräftigen @(emente finb in ber naä)'

folgenben ^oefie Verarbeitet njorben, aber bie bauernbe felbftänbige iöe-

beutung ift ba^in. Unb mag ber fd^arfblidenbe Seffing frül^ im erften

(ateinifc!^en Epigramm bem Xuraniuä ^icpftod gurief, ha^ bem tobten

!Did^ter fetten ber bem (ebenben reic^Hd^ jugeftoffene 9iuf)m öerbieibe

unb auc!^ i^m nic^t verbleiben Werbe, !^at fi(^ im weiteften Umfange be=

[tätigt, ^a, ber tenner beg „9)?effiag" pflegt gleich einem, ber eine

muffelige Söaüfal^rt mit aller Slnftrengung prüdgetegt l|at, angeftaunt,

unb fpric^t er gar t»on genu^reid^en ^bj^nitten feinet ^üftenritteö, mit

einem ungläubigen topffd^ütteln üerabfc^iebet ju werben, ©in fo all-

gemeineä Urtlieil ift im großen unb ganzen unumftö§lirf), unb nur ein

0^ac^§ügler be§ Ätopftoc!fanatifer§ Sramer wirb "o^n eitlen 23erfud^ wagen,

voaä unfere 23orfa§rert entjüdte ber Seferwelt unferer S^age oon neuem
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§um ©enuffe ju imterBreiten. 5)te ßelieBte o&erfläd^Hd^e 9^eben§art

bon ber ©leld^giltigfeit be§ beutfd^en ^ublicumS gegen jeine ÜDid^ter

berfängt l^ier am tüenigften, benn ein 2Ber!, ba§ mir oüe toon Hein auf

ßaben nennen l^ören unb lüelc^eS tro^ ben in ber ©cfiule toorgelegten

groben aßen ein berfc^foffeneS Sßnd) ift, muß eine überlüunbene fieiftung

fein. >r)oc^ um fo [tär!er tüirb e§ ^flid^t unb iöebürfniS in bie ^aüen

ber 3Sergangen!^eit gurüdgufd^reiten, tüo einft ha§ Sßort be§ l^ol^e^riefter*

lid^en ®ic^ter§ einer anbäd^tigen (^emeinbe begeifternb ertönte, unb bie

(Sntftel^ung, ©igenart unb Sirfung einer ©d^öpfung ju erfunben, bie

ber Ertrag etne§ langen SefeenS geujefen ift.

3Den ;^üngling ©oetl^e nal^m ber STitantömuS 3^auft§ gefangen,

^auft tüaxh fein .^elb unb erl^ielt ^tntl^eil an feiner brängenben ;^ugenb*

fülle, an feiner männli^en ^raft, an ber Sei§!^eit unb befriebigten

Slrbeit feineg ©reifenatterS. ©ic^ter unb @ebid^t U)ud^fen mit einanber

em^or, fo l^od^, ba§ frühere ®efc^Ied}ter nic^t nad^ftiegen fonnten unb

erft eine langfame 23or6ereitung bie Gegenwart befähigt ben O^auft a(§

(S^anjl^eit gu tüürbigen. 2Öie anber§ Älo^ftod, toie anber§ fein ^elb,

h)te anber0 ba§ SSerl^alten be§ ^ubticumS. :^m ibealen, jebod^ fnaben-

l^aften g^euereifer treibt er, Don bem 33ot(gefüt}( einer großen SJiiffion

befeelt, fein ganzes Seben ber poetifdEien 33er!(ärung be§ ^öd^ften, eine§

gelben, ber nid^t tüac^fen fonnte, tr»ei( er überirbifcfi groß ift. «Stol^

f^jielt ^fo^ftocE feine Strumpfe an§, fiegenb bringt er öor, aber er er-

mattet auf bem langen 2Beg unb gelangt bon einer gufammengefd^mol*

genen SSereJ^rerjal^I geleitet an§ ^k\. 5Reif fein ift alle§; boc^ tüol^l

bem, ber langfam l^eranreift, tüte eö ©d^iüer§ Soo§ tr»ar unb am l^ar-

monifd)eften fid^ in (SJoetl^e erfüüte. ©teilt SeffingS Seben unb Sföirfen

einen ©nttüirflungäproceß in auffteigenber Sinie bar unb U)urbe il^m ba§

jugenblidfie i^beal eines beutfd^en aJJoliere nichts tüeniger benn ein eigen*

finniger ©elbftätrang, fo betoegt fid^ Hlopftoif geitig auf einer onfel^n*

lid^en ^oc^ebene unb l^ält fein jugenbtid^eS ;3^beal eine§ beutfrf^en SO^ilton

cinfeitig feft. S^anjel polterte cinft, tlopftod I}abe ben ©eutfd^en feine

^rimanere^-iftena inS ©efid^t getDorfen, toie er benn Ä'fopftod überl^aupt

mit einfeitiger ©d^roff^eit imb beinalje perfonlid^er ^einbfdöaft üerfolgt.

Slber tüir fönnen nid^t mit ben neueften üielbelefenen ^(opftodapologeten

entrüftet aufrufen: tlopftod irar Don Stnfang an reif! 2öer ift ha§i

mit ätoangig ;^a]^ren? 92eitt, ben ©egen be§ aUmär^Iid^en ^erau§rec!en§
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aug ber ^inb^eit be§ ®etfte§, öorbringenber (Sroberunggjüge , immer

tiefer grünbenber Silbung Ijat er bei aüer SSertooßtommnuug öpn 33erg

unb ©pra^e nid^t empfunben, lüol^l aber neben ben 33ortl^ei(en ben

argen «Schaben einer ^rül^reife, bie feine gebeil^Hc^e 9fleife ift unb bem

jungen (S^enie ba§ öert}ängni§üotIe ©efül^I ber Hnerreid^barfeit unb lln=

fel^Ibarfeit öerleil^t. ^erber, bcffen toorjeitige i^beenfüüe tt)ir anftauncn,

mu^te ttjal^rfiaftig, warum er fi(^ ein pomum praecox nannte unb

feinem ^amann mit einem ©to^feufgcr üagte, n)ie 3^^^S^ ^^^ (S^emitter

l^ätten feine ©tubien auf ein SJ^af getrieben.

SD^^on fteße fid^ Älopftocfö ^ugenb bor. 'än\ bem Sanb ol^ne ftrengen

©c^uljtnang aufgemad^fen, im g^reten fic^ tummelnb, an 9iaturempfinbung

reid^ unb gu ben „ernftljaften S3ergnügungen be§ Sanblebenö" forglid^

angeleitet, au^gerüftet mit ber feiner ^amilie eigenen fernfeften ©laubig-

feit unb einem felbft be§ üifionären ^na,t§ nid^t ermangeinben religiöfen

(£nt!^ufia§mu§ ,
gel^oben burd^ bie t»om 23ater ererbte, fto(§ mit bem

preu^ifd^en ?tb(er auffliegenbe iöegeifterung unb ha§ öom 3Sater fo fol*

battfct) ftramm jur <Bdjan getragene @elb[tgefüf)I, toax er für ernfte

t>er[tanbe§mä§ige 3(rbeit berloren, aber berufen jur ©elbftl^errlid^teit be§

gefü^Itooüen 3)id^ter§, jur ftraffen S3rutu§]^altung ben 3DHcenen gegen==

über, 3ur ungebunbenen Suft am Sanbfeben, rafd^en 9iitt unb be^enben

©islauf. (Spät nod^ ein ;^üngling mit i^ünglingen, »enn etn?a ber

©öttinger ^ain ^erolbe fanbte unb orafel^after ^efel^Ie l^arrte, glid^

er einem unflugen unb unreifen Jüngling, al§ er bem Weimarer ©oetl^e

bie Seüiten lefen, bie (SelefirtenrepubUf gunftmäßig organifiren, eine

überfeeifc^e 3)irf)tercolonie grünben unb bie beutfd^e ^t)iIoIogie bereichern

tüoUte. ©ro^e ©infäüe unb ^^nungen, aber aüeS fo üerfel^rt unb un*

gego^ren. Stu§ bem ^reu§en ^riebric^g be§ ®ro§en fliel^t er, leben*

bige§ ©taatSgefül^i mit üerföorrener ^eutfc^tpmelei üertaufd^enb, in ben

raufdjenben ^arbenfiain Strminö be§ 6^eru§!er§. S(u§ §eüag in eine

formiofe norbifdf>e ^fiebelttjelt, ber feine Dbenpoefie erft fpät tüieber ent*

njeic^t. ?(nfang§ begeifterter ßitol^en ber franjöfif^en ^epublif, üerliert

er bann, a(§ er feinen ^rrtl^um befennt, jebeö a}Ja§ in ber SSerbam*

mung ber Üieüofution.

5)eutfd^Ianb fd^ien feinen Sflaum für einen ©id^ter gu l^aben, ber

o^ne ©lüd^güter ober eine au§fömmlid^e S3ebienung nur ©id^ter fein

trollte. 5)a§ ®efü^( ber Sßerpflid)tung , ein großes poctifc^eS Talent
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frei gu erl^atten itnb §u förbevn, tüax loeber ben g^üvften nocl) bem

publicum bamalg aufgegangen, unb nur einzelne ^riüatmänner übten be*

fd^eiben eine l^ilfreid^e ©önnerfdjaft. SfJ^it grimmigem ©tofje öerfünbet

^(o^ftod, ber ^önig ber 'Dänen f)ahz bem SDZeffiaSbi^ter, föeld^er ein

!Deutfd^er fei, bie nötl^ige SOJu^e §ur SJol'lenbung be§ 2Berfe§ gegönnt.

Seffing lieft bie (Satire jtüifd^en ben 3^^^^"^ möd^te fie ausbeuten, fid^

ergeben über bie „norbifd^e SSerpflanjung unferer teigigen Äö^jfe", aber

er brid^t ab, unb feine wenigen Sorte finb noc^ lapibarer al0 bie

tlo^ftocffd^en. (£r ^ätte bie rettenbe ^anb eine§ 3tu§(änber§ nid^t

ergriffen, fo lange nur irgenb feine§ ^(eiben§ auf l^eimifd^em Soben

fein fonnte. ©anj auf eigenen ^ü^en fte^t er ha, unfer männlidjfter

©d^riftfteßer, ber erfte freie beutfc^e ßitterat großen ©tifeö. ^(opftoc!

f)eifd[)te bie Slnerfennung unb Unterftü^ung nid^t alä ^ulbüotte (Bah^,

fonbern aU fein 9ted^t. ^reu^en öerfagte e§; nun würbe na^ ©nglanb

auSgefd^aut, unb fd^Iie^Ud^ war bie 'änna^mz ber rettenben bänifrfjen

(Sinlabung felbftüerftänbtid^. 9lie 'i)at fid} t(o:pftod al§ bänifc^en ober

babifc^en ^enfionär gefüllt, ftetg a(§ ben freien ®id)ter, ber Wlänmx'

ftof^ üor ^ürftent^ronen red^t gefliffentlid^ tüafirte. ^(opftodf war immer

erftaunlid^ üon feiner eigenen S3ebeutung eingenommen. ®r eierte ben

^reunb, inbem er i:^n anrebete „ber bu mir gleid^ bift", ^rie§ fein

„9)iäbd^en" alö einen „weiblichen tlo))ftod", nal^te älteren ©önnern

ol^ne eine ©pur üon ©lientenmiene unb glaubte i^nen eine «Sd^meid^elei gu

fagen, wenn er fie ä^nlid^ einem ^lopftocf nannte. S(l§ 53obmer il^n

äur 5(rbeit trieb, fagte er in eblerer Stuffaffung ber ^oefie, er bid^te

nur in angeregten ©tunben. 3(l§ ber ^üi^c^^^^ ^^ilifter ta§> ßeben be§

l^eiligen ©ängerö gemein fanb, fneipte unb liebelte er munter fort, oer*

ladl)te bie ^ui^ut^^w^S ^£" Sebbäu§ gu fpielen unb fd^rieb impertinente

Briefe. T)en ^arlöru^er ©d^rangen fe^te er fein ganjeg barbif(^e§

©elbftbewu^tfein entgegen. SJJit jüngeren !l)id^tgenoffen üerfe^rte er

alg 33ater unb 9)Zeifter, mit bem publicum nie wie ein um ©eifati

bu^lenber Sol^nfd^reiber , fonbern alg ber gottgewei^te ©enbling,

ju bem man auffd^auen follte, benn er beugte fic^ nic^t unb ftieg

nidf)t f)erab öon feinem ^oftamente. ©tofg unb ©lud tiefen il^n, fo

unf^mpat^ifd^ mand^eS in biefem anfprud^SOotlen ^ebal^ren un§ fein

mag, eine :^efreiung0arbeit für ben ganzen beutfd^en ®id)terftanb

tl^un.
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'äü ta^ ift bereite in bem ©ijmnafiaften ^(opftocf Dorgebilbet. ^n
®c^u(pforta, Don ipo f^on mel^rere !3)id)ter ausgegangen tt^aren, übte

er bei ^ni bort beliebten lateinifc^en 33erge^-ercitien fein metrifc^eS ©efc^icf.

^er religiöfe (^eift ber ^ürftenfc^uie, bie bieten gemeinsamen ^(nbac^ten

erhielten unb meierten, toaä er alö inneren S^efilj an§ bem 33ater;^aufe

mitgebracht ^atte. „dx toar" wie ©oetl^e in 1)ic^tung unb äöal^r^eit

jagt „öon ber finnlic^en toie t>on ber fittlic^en ©eite betrautet, ein

reiner Jüngling, ©ruft unb grünblic^ erjogen, legt er üon :3ugenb an

einen großen Sert§ auf [ic^ felbft unb adeä, tra§ er t^ut, unb inbem

er bie (Schritte feinet SebenS bebäc^tig üorauSmi^t, tüenbet er fid^ im

25orgefüf)I ber ganzen traft feinet :^nnern gegen 'otn pd^ften benfbaren

(SJegenftanb." ^iä ber meift über (SJebü^r jur 3:riebfeber ber (itterarifc^en

©nttüicEiung 5)eutfc^(anb§ im ac^tjel^nten ;^a^r^unbert geftem^elte ®treit

ber bamaügen ^Parteien über bie (ginbilbungSfraft, über ba§ Sßunber*

bare in ber ^oefie, über ta§^ @po§, über baö üon ^bbifon unb ^obmer

neu gepriefene religiöfe @po§ 3JZi(ton'g a(g l^öd^fte |)ö^e aller 3)ic^tung

5U i§m brang, fc^iüanb fogieic^ ber '^ian einer öaterlänbifd^ l^eroifc^en

©pif unb ber angef)enbe ©tubent üerabfrf)iebete fid^ üon bem @d)u(coetu0

mit einer ^ebe, bie fein Programm tüar unb blieb. SunberbareS foflte

bie ^oefie in if)rem 3«ii'^c^lP^^9^I ä^igen? .^ier trat ein junger ^oet

auf unb wählte bag größte aßer Sunber, bie ©riöfung ber fünbtgen

SOZenfc^^eit burc^ 't^zn ©ottmenfc^en, 5um 9)^ittelpun!te feinet ©ebi^teö.

2Bar aJiiiton, ber göttlich blinbe 3Hann, auf ben @d^i(b erhoben n^orben

—

l^ier [taub ein mutt)iger 91ac^eiferer, ber ftolj über bie romanifd^en ©pifer

^iniüegblicfenb, ben c^riftlic^en ©pifer (Sngfanbö als ben großen, ^imm=

lifcfien, unübertrefflichen prieö unb einem fünftigen beutfd^en äJiilton "ta^

3ief ftecfenb fein eigene^ .^eröortreten pat^etifd^ anfünbigte: tomm,

großer Za^^ ber biefcn ©id^ter erzeugen ttjirb, unb öor feinen 3tugen

ijffne fid^ haä ganje (SJefilb ber 9iatur unb bie ben anberen unerreid^»

bare Seite ber !^eiligen 9?eligion! @0 ift, als njoüe er fidli felbft

falben gum ^id^ter unb ^ol^epriefter in einer ^erfon. 80 famen bie

?(nfänge beS „a)?effia§", üon ein paar befreunbeten Sßafferpoeten nid^t

begriffen, ben ßürd^er 33or!ämpfern OJZiltonö, bie biSl^er nur mit Sorten,

nid^t mit 2;^aten gefoc^ten Ratten, in iBa^rl^eit alg 9letter, unb 33ater

«obmer fubelte, 2Hiltonö ®eift ru^e auf bem 33erfaffer. tlopftocE^

„9Jieffia§" ift ber aJJeffiag ber (Sc^wei^er.
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ÄlopftodS Programm bentl^t auf bem S3obmer*^reitingerjc^en unb

bem ^ljra=SOJeierfc^en. ®er fromme ^tjra lüar, nac^bem er trie ^er-

cule§ am ©d^eibetrege bie falfd^e ftnnli^e ^oefie abgetüiefen, an ber

^anb ber ^eiligen ^oefie, ba§ ift gjHlton'g Urania, tlopftodg ©ionttin,

in ben „Stempel ber wal^ren 3)ic^t!un[t" (1737) getüanbert, um im StÜer*

l^eiligften bie SJJal^nung gu Igoren: befingt reimloö c^riftlic^^epifc^e ©toffe

mit üerftänbiger D^ac^al^mung ber ^(ten. ^6er ferner unb 93irgi( über*

ragt SJJilton, „ber göttlid^e ^ro^^ete":

SJlit ntajeftätf(f)en ©c^^ritten

3:rat 3Dtilton nun einiger, @r "^at bie 5]}oefie

9}om :^el)bnif(f)en 5parna§ in§ 5parabie§ gefü^ret.

9htr ein früher 3:cb l^inberte ben l^oc^begabten SO?ann fic^ felbft ber

frommen ©id^tung gu meif)en.

^l?ra§ Sßur^eln finb in §aüe, einer ^auptftätte bcö ^ietiSmug,

5U finben. Unb e§ tnäre l^öc^ft oberfiäc!^lici^ unb äu^erlic^, tDoüte man

bie ©ntfte^ung be§ tlopftodfc^en SebenSraerfeö nur ai\§> bem ^aber

litterarifc^er ^actionen erflören unb ni^t über fol^e SIriebfräfte l^inau§

bie großen geiftigen unb gemütl^Hc^en Wdä)U fuc^en, bie ha§> ^inb i§rer

©pod^e beftimmen unb §um Organ mad^en. S((g ©eutfd^Ianb aug bem

brei§igjäf)rigen Kriege l^erüorging tt)ie ai\§> fernerer ^ranffieit, toax öielen

ber glaube, ben anbere öerro^t ober btafirt üon fi^ warfen, ber ein^

jige föftlic^e STroft unb in jener meieren, religiöfen ©inbrüden fo gu*

gängUc^en (Stimmung be§ ©enefenben, »eld^e nad^mal^ ben jungen

^oetl^e bem ^ietiömug be§ ^räuIeinS üon tiettenberg gufü^rte, fud^te

bie «Seele ein unmittelbare^ 35er]^ältnig p bem ©rlöfer. SBieber maltete

bie alte mljftifd^e Sßorftellung toon bem ©eelenbräutigam ^efu§, aber gu

bem minniglid^en ©eignen trat im ^^italter beg großen Krieges eine

(Strömung, bie im ®rama bamalS einen oft fo craffen 9^ieberfd^lag

gefunben l^at, bie graufame Suft am SOlart^rium unb bie l^äufig genug

an ba§ (Sfle ftreifenbe 9^eigung nid^t nur bie Folterung einer ©pid^ariö,

fonbern aud^ bie 2:obe§qualen be§ ,^eilanb§ allgu üertreilenb gu be*

fd^reiben. Sir begreifen, baß ber ^oet be§ Äird^l^ofö, Stnbreaä ®rt)*

p^iu§, t»om ^arna§ auf ben Ölberg eilte (Olivetum), baß 3^(eming§

^Talent bie üon ben ^ollänbern mit großer SJorliebe bel^anbelte Rafften

gur poetifd^en !^arftellung erfor, ta^ bie ^affionSbid^tung, mufifalifd^

auggeftattet, fpäter in Hamburg gebie^, unb enblid^ bie |)erren]^uter fo
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gern öon Suuben-Söunben'SSunbenbtut, ®eitenf)ö(}[d)en, $i3ürmd^eu unb

^reujüöglein fangen, ^ber fetjen tt)ir ah üon einer fo(rf|en nur pattjO'

logifd^ intereffanten SBunbenUtanei ßinsenborfS, fo l^atte ber ^ietiSmuS

ben ^unb ber «Seele mit @ott unb bem 5Uiitt(er innigft gefettet, ein

^neinöflie^en gej^affen, ha§ ©efül^l big jur Ueberfpannung erregt,

religiöfe (Srttiecfungen gejeugt, aüe jur ©elbftfd^au ermaiint, üiele §ur

©elbftbefpiegelung oerleitet unb ^ebem bie ^ei(§frage berebt in§> ^er^

ge^rebigt. 3)ie üielen S^aufenbe, bie burd^ bie ^ietät in beutfd^en Sanben

jc^lrefterürf) unb brüberlid} üerbunben tüaren unb münblic^ tüie f(f>rift-

lid^ mand^eS fd)önfee(ige :^efenntni§ taujrf/ten, lebten in bem ®eban!en

an ß^rifti Opfertob unb bie ©rlöfung. 3Baä Sut^er einft mit lautem

fiege§gert>iffen (Sdiatle üerfünbigt ^atte, erflang je^t gebämpfter, jag-

l^after, in SD^olltönen, unb ber Überfd^tDänglid)!eit ber öom ^ieti§mu§

befreiten ©mpfinbung njar eine nerDöfe @entimentatität angehäufelt,

©efül^l ift aüe§. Um bie bogmatifd^en ©a^ungen feierte man fid^

Wenig, n?öl^renb bie ?(ufflärer S3refd^e legten.

©egen bie C>rt^oboj;ie unb gegen bie 3(ufflärer reagirte ba§ (SJefü^l.

SBäl^renb in ©nglanb ©lifabetl^ 'Sio'mz, „ber 2:obten ©efellerin", für

^lopftod ein g^rauenibeal, unb 9)oung, ber „prop^etif^e ®rei§", ber

ben ^reigeift mit enblofen 9^ad^tgebanfen bebrängte unb üon tlopftoc!

5um (SJeniuS erfel^nt »urbe, aug einer üeriüanbten «Stimmung fieraug

il^re poetifd^=religiöfen Setrad^tungen fd^rieben, tt?ä^lte fid^ ^lopfto(f

eben baö .^aupttl^ema be§ ^ietiömuö, bie @rlöfung ber 9Jlenfcf|l^eit

burd^ ben SJiittler, luie SD^ilton üom ^aöe beä erften ^aareg auä eine

^erfpectiüe in bie rettenbe ^w^^^^ft eri)ffnet unb Seibnij ben ^lan

einer „UraniaS" Dom ^arabieä big auf ©olgatfja gefiegt ^atte. ^lop=

ftodf bid^tete in bemfelben i^a^rl^unbert , bag Sßad}^ ^affionen unb

©raunS „3:ob ;^efu" erfc^allen §i)rte.

©er Dpfertob, ber ung bo^ nur innere feelifd^e 35orgönge Der*

finnlidl)t, bie ^uferfte^ung, bie SSifion beS jüngften ®eridl)teö finb aüeö

el^er benn ein epifd^er @toff. 33on ben ßuftänben ^aläftinaö mirb

nid^tS e^-ponirt. 9^od^ baju befd^ränft fid^ ^lo|)ftocf ganj auf bie legten

STage ^efu unb fü^rt unö gleidl} im ©ingang auf hzn Ölberg. @r

fingt einem gebrüdten ©efd^led^t, bem ber göttlid^e 3)ulber fiebengibeal

ift, üon einem paffiüen .gelben. 1)k 2:f)ätigfeit begfelben ift ^hzn t)a^

!J)ulben. ©inen leibenben |)elben biefem friegerifd^en (SJefd^lec^t, bem
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ein ©utber beräd}t(ic^ tft? Tratte einft ber a(tfäc^]'ifc^e §c(ianbbid}ter

gefragt unb fi^ qu§ ber tfemme gu gleiten gefud^t, inbem er bie ^affion

möglid^ft gurücffc^ob, ß^riftuS a{§ ben drohtin, ben helag hebencuning,

ben herro märi endi mahtig, a\§ ben ^önig mit einer tüaderen (befolg*

f^aft, bemgemä^ bie :^ünger al§> feine 3)egen borfüfirte unb bie @cene

tüo ^etru§ bem 9)^alcl^u§ baö O^r Qbl;aut, in stüan^ig friegerifc^en

23erfen fc^ilberte, ber ©elegenl^eit fro§, einmal üon tapferem 3Sorbringen

nnb fpri^enbem S3fut er^ä^fen gu fijnnen. SBir bliden in eine anbere

Sßelt, lüenn tt»ir in ^(opftocfS fed^ftem ©efange (efen:

5pettu§ fal^ e§, ben ßüfineren mäk ber SlnblicE, et ri§ ftc^

S)utii) bie i^üngcr l^etöor, öertüunbet' im mulmigen Singriff

©inen ber ©rfiaar. — S)er 3!)lenfd)enfreunb l^eilte bie SCßunbe be§ a)lanne§.

^ann man toofji unepifc^er, unl^omerifc^er öerfal^ren? 9Öir tcolUn ben

^amen aJJafc^uS tüiffen unb [tatt be§ öagen „öertüunbet" ba§ ?tb^auen

be§ Ol^re§ ergäl^It l^aben. Ober in bemfelben ©efange:

Sa t^at ein ^nei^t mit fnerfitifcfier ©eete

@ine Sl^at, bie niebrig genug tt)ar Unmenfc^ticfifeitcn

5ln3u!ünbigen.

5Ba§ für eine 2;^at? 5tber tDa§ ber ©id^ter be§ „O ^aupt boö S3Iut

unb Sßunben" ungefd^eut auSfpric^t, öerfd^tüeigt ^lopftod. ;^n feinem

würbetoollen „SReffiaö" barf fein ^al^n fräßen, unb njenn im fed^gel^nten

©efang, übrigens red^t njunberlic^, eineg §unbe§ gebadet tüirb, ber*

meibet er ^a§ Sßort „^unb". @r miß ja gar nid^t ergäl^Ien. ®ie cpifdjen

©d^önl^eiten finb ben moralifd^en aufgeopfert, unb ber ^rogrammauffa^

„3Son ber l^eitigen ^oefie" [teilt ben gefä^rlid^en ®a^ auf: „®er le^te

©nb^med ber p^eren ^oefie unb gugleid^ ba§ malere tenngeid^en i^reS

5Bertl^e§ ift bie moralifd^e ©d&önl^eit." ©eine ariftolratifd^e ^oefie

befolgt mit unerträglid^er 6:onoenien5 üor allem baö ®efe^ ber Stürbe

unb ber ^eierlid^feit. „®iefe SBürbigfeit mu^ für bie geringften ^er«

fönen be§ l^eiligen ®ebid^te§ einige ßüge übrig l^aben. Unb um i^ret*

njiüen ge!^ören meber gemiffe ^erfonen nod^ gemiffe ^anblungen barein,

bie in anberen epifc^en ©ebic^ten einen ^la^ öerbienten."

Um fo fidlerer mirb ^lopftod ber weiteren ©efal^r feineö ®egcn*

ftanbeS erliegen : er Iä§t feinen gmiefpältigen gelben, ben er ber SBürbe

3U Siebe immer ifolirt, unenblid^ mel^r (SJott al§ 9)^enfc^ fein ober

fd^aufeft manchmal rec^t unglüdlic^. 3$on bem StuSfel^en beg gelben
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öernel^men tüir bei ^(o^ftocf gar nic^tg. g^aft gro^fprcd^erifd^ ruft er

ouf bem Ölberge bem 33ater ju: „^dj fd^tüöre bir bei mir felber, ber

\<i) ©Ott bin toie bu." S3efonber§ intereffant ift ber flaffenbe ß^tefpalt

bei ber ^reujigung. ^er S^obeSengel fomntt feierlid^ al§> göttlid^er

^ote, [id^ entfc^ulbigenb tüie ein ©c^arfrid^ter, ber einen tönig föpfen

foü. ®er ©Ott fprid^t am treug:

S^efuS ß^riftuS erlaub bie gebrochenen 5tugen gen §immel,

9iufte mit (auter ©timme, nic^t eineä ©tetbenben ©timme,

SD^it be§ 3lEmäc^tigen, ber, ba§ ©rftannen ber ©nblic^feiten,

5ret)ge^orfain, bem 9Jlitttertobe \iä} l^ingab! @r rufte:

2)tein (Sott! mein ®ott! tvaxum !^aft bu mi(i) oertaffen?

Unb bie §immet bebedten i!^r S[ngefirf)t Oor bem ®ebeimni§!

3(ber :Sefu§ ift ja ber ©ottmenfc^; barum Iä§t tlo^ftod einlenfenb nac^

bem ©Ott ben 932enfd^en reben:

©(^nctt ergriff i^n, allein jum te^tenmate, ber aJlenfd^beit

©anjeg ©efü^t. ®r rufte mit leiiiäenber 3ui^ge: 9Jliif) bürftet!

Stuft'ö, tranf, bürftete! bebte! n)arb bleicher! blutete, rufte:

3}ater, in beine §änbe befel^t x^ meine ©eete! ....

Unb er neigte fein ^aupt, unb ftarb.

SBenn alfo ©d^elling gelegentli^ ber :poetif(^en ©öangelienl^armonie

9iücEert§ äu§ert (^u§ ©d^eüingS Seben 3, 147): „©en?i§ ift biefeö boc^

eigentlid^ ber öoIfSmä^igfte @toff, ben ttopflocf gang öerfannt unb

eigentüd^ berborben l^at", fo tt)irb man bem gtüeiten 2:beile biefe0 ^u§*

fpruc^eS jebenfaüS ba^in beiftimmen: tlo^^ftodä „SDIeffiaS" ift a\§> @po§

nid^t gu retten, ^wax l^at ein ^orfd^er, ber an tio^ftod aöe§ lieb unb

fc^ön finbet, entbedt, ha^ ber e^ifc^e Fortgang in bem ^nfdaläge be§

§(brame[ec^ liege, ober feine ^Tuffaffung tüirb ttjenige befel^ren. @§ irar

eine arge ©elbfttäufd^ung, ba§ tlopftod fpäter fic^ rül^mte, „ben

SD^enf^en menfd^Hc^ ben ©toigen" gefungen gu I^aben. Hlte§ e^er, nur

nid^t menfd^Iic^. ?tber er burfte in ber öerjücften «Sc^fu^obe „^n ben

©rlijfer" be!ennen, ba^ er gefungen l^abe „ber gangen «Seele Setüegung,

bi§ l)in in bie ^liefen . . . . ba§ .^immel unb @rbe mir fd^toanben";

nur ta^ eine fo taumeinbe ©d^iüärmerei, eine fo tnei^rauc^umnebelte

©fftafc nie ben ruhigen epifc^en 2:on treffen, fonbern fid^ in l^alb*

Ii^rifd^e 9itr)a^fobien berlieren mirb. tlo^ftocf felbft nennt feine SO^anicr

bebenüic^er 333eife: (l^rtfc^e (Srgä^Iung.
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^er ©pifer niu§ feinet @toffe§ ^err fein. ®ie frei fc^affenbe

^^antafie erteuc()tet ii)n, ta^ er oI)ne ©tocEen aüe§ reblid) üom Einfang

bis 3um (£nbe er^äl^Ie. ^orner ruft bie aJJufe fur^ an: „9)Ze(be ben 9J?ann

mir" ober „@inge ben ®roü", unb luag er ju fünben üerl^ei^t, fünbet

er »irflid^ atg ein (Singetuei^ter. 3Bie (angat^mig unb öerstüicft ift

bagegen tlopftodS „Sano". @rft nac^ ber Stnrufung feiner eigenen

unfterblidjen ®ee(e unb mel^reren ©infc^altungen fle^t er „SÖZelbe mir,

SD^ufe Don S^abor, ba§ Sieb"; bie 9JJufe Urania meint er, meldte 9)iiIton

a\§ Sid^tfpenberin gegrüßt unb ^pra gegen bie ©enoffinnen be§ Reiben*

gotteS 'äpoii üorgefc^idt l^atte. ®(eid} anfangt fpric^t tlopftocf üon

ber SD^iöIid^feit fidj einer aüein ®ott befannten ^anblung ^u näl^ern,

unb toä^renb ^omer bie 3)htfe nidjt ireiter bemül^t, appetUrt £(op[tod§

epifc^e 33erlegen]^eit nur ju ^äufig an i^ren ^eiftanb. SSiJüig machtlos

unb fiein, ^u iöoben geftredt bor bem |)eiligen, befinbet fid^ biefer

gefül^Iooüe, aber unepifd^e ©id^ter feinem ©toffe gegenüber: „:^n ha^

|)ei(ige ^[t bu mid^ äWar, o 2Jiufe, geführt, aber ing ^üerl^eiligfte

nic^t, unb l^ätt' ic^ bie ^ol^eit eine§ ^ropl^ieten ... unb l^ätt' id} be§

©erap^S erhabene (Stimme . . . tönte au§ meinem 2JJunbe bie l^ol^e

^ofaune, bie auf @ina erflang . . . fpräd^en Bonner au§ meiner

üle^ten . . . bennod} ttjürb' ic^, 3)ieffia§, erliegen, bein Seiben gu fingen."

äJiit ftattlid^en iöeiegen He^e fic^ erl^ärten, mie tlopftod anbäc^tig

bebenb ben 2öeg empor fd^reitet, ju beffen beiben (Seiten 5tbgrünbe

gähnen: ^ier brol^t unfeierlic^e SSürbelofigfeit, bort unel^rerbietige tü§n=

l^eit. Unb er ift (Staub! So pllt er fic^ befd^eiben in bie S^ugenb ber

Unmiffen^eit unb üerjic^tet barauf, bie ge^eimniSüoüen hieben ber (^ötU

liefen toieberjugeben ober ba§ gange betriebe ber großen Z'i)at bar-

Sulegen.

®ie ^anbtung ift auf ein S^Jic^tg l^erabgebrücft morben. @(eic^

bie, ©reigniffe auf bem ölberge bleiben unflar. Unablöffig unterbrechen

^rjengel unb Seraphim ben fac^lic^en Fortgang bi§ jur 33ernic^tung.

^f^ur mit einem meinenben Saute fotl bie Sionitin bie ®ei§ehtng unb

ben ganzen äRarterttjeg fingen, boc^ fc^on beim erften Stnfa^ biefe

Sc^reden ju oerbeutiid^en fin!t bem ^arfner bie ^anb. ®ag @nbe

be§ befel^rten Sc^äc^erg erfäl^rt eine auäfül^rüc^ere ©efc^reibung al0

bie treujigung be§ gelben, ©iefer ©id^ter menbet fein ^uge weg üon

bem ^ammert§a(e gu ben neuertoedten großen 2:obten, er fe^rt fein
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£)'i)x ab öon bcm irbifd}cu @e!(age ju beni 5(uferftef)ungg|ubel in ben

^immeln. @r öerfd^ireigt, wann unb tüie ^etrus ber öerjagten Un*

loal^r^eit öerfaHen fei, imb bic f^rij'c^e tfage ^etri gegen :^o]^anne§,

tüefd^e in einer fc^önen ©cene ^i(ati ©emal^Iin ^ortia com @öt(er

au§ anl)ört, ent^äft üon tf^atfäc^üd^en eingaben aüein bie: „id^ l^ab'

i^n üor aüen ©ünbern üerläugnet". '^nx bie ber Grablegung, ber

Stuferftel^ung unb bem Gange nad^ (Smmau§ geltenben Gelänge be§

brüten 35ierte(§ geigen erfreutid^ einen engeren ?(nfd^Iu§ an bie (^'oan^

gelien. ®a§ fe^te 33iertel l^ingegen entführt un§ ganj tn§ ;^enfeit§.

Unb rva§ gefd)ic^t benn? Sirfen bie üerrud^ten ©efeüen «Satan unb

Stbramcied^ irgenb etmag außer ber SSerfül^rung beä ^uba§, ba boc^

ein ftrafenber ®(icf ^efu ben böfen ^Jeinb enttüaffnet? ÜT^ut ?tbbabona

ettoa^? ©inb bie jünger nirf}t müBige ©tatiften? ©elbft ©pifoben

merben feiten in einem ^üqq auSergä^lt, fonbern ffijsirt, abgebrochen,

fpät beenbet.

^^rü^ fc^on l^aben gal^Ireid^e Sefer, welche fid^ in bem ©eiüimmel

cngHfc^er Segionen, benen Gott in einem SJ^oment taufenbmal taufenb

^efe^fe ertl^eilt, unb in apo!a(l^ptifd^en ©cenen, tt»o etttja ein «Stern

§ur ®onne fliegt um fie auögulöfd^en, nid^t gured^t fanben, einzelne

Steifen aufgefu(^t, bie i^nen faßlid^er lüaren, »eil fie nid^t fo ätl^erifdli'

ferapt}ifd^ t}erfdl)tt)ammen. klagen 5(bbabona§, bie ©mpijrung ber Sleufel,

ta^ meifterl^afte 9i'ebeturnier im Stinebrium feffelten bie S^Jieilnal^me,

unb ^a^rje^nte lang blieb ber empfinbfamen i^ugenb jene elegifc^e

SiebeSepifobe 5tDifdI;en SajaruS unb Sibti, ober ber fpäteren SIenberung

nac^: ;^airi blaffem 2:öd)terlein Sibli, ber Himmelsbraut, unb Semiba,

bem fd^mad^tenben ;^üngling gu 9^ain, ber o^ne Glüd trirbt, im üierten

Gefang eine bewunberte Seiftung, tüeil tlopftocf l^ier feine fe^nfüd^tig

meIandf}oIifct}e ©mpfinbung für bie (Soufine ^ann^ ergoffen l^atte. (Sinft

mit Semiba unb (Sibli, mit tlopftotf unb Mzta in ben fjimmlifc^en

fiauben ju fi^en njar ba§ ^beal fc^n^ärmerifc^er beutfc^er SiebeSpaarc.

Sßeltlic^e 3üge l^atten fid^ l^ier üorgehjagt, bag lodig fliegenbe ^aar

einer Schönen in bem l^eiligen Gebleute iöetrunberung gefunben, boc^

fpäter tüurbe fogar ein folc^er unfc^ulbiger (grbenreft getilgt unb Semiba

ein nod^ reinerer ^latonifer.

^n a)?agbeburg Ia§ ber funge :Dic^ter biefe 35erfe feinen gerührten

33ere^rerinnen öor, um 2;^ränen unb SO^äuId^en gu ernten; auf bem

e. S d^ m i b t , eOaraftcriftifcrt. ^
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Qüxäjtx @ee beclamirte er fie nebft ^6babona§ Äiage unb — einem

au^getaffenen ^rinfliebe. Man ftie§ auf bie ©ejunb^eit ber göttlid^en

@(^mibttn, ^annl^, an, njä^renb ber SOJeffiaSjänger n?o^lgemutl} ben

^anbfc^uf) ber nieblirfien ©emoifelle ©d^in^ an feinen ^ut T^eftete.

ßulturl^iftorifc^ intereffante ©cenen.

(Stellt jo innerl^alb ber erften gel^n ©efängc ber ©rniebrigung ein

!Den!ma[ h}onnig hjel^müttjtger ©riebniffe, fo innerl^alb ber gel^n legten

ber ©rl^ebung ein 9)2onuinent treuefter ©attenliebe für bie fieimgegangene

9J?eta, bie mit 2Soffen§ (Srneftine einen unüerlierbaren @]^renpla| in

unferer ©id^tergef^ic^te bel^au^tet. '?flaä) üierjä^rtger glürfüd^er (Sl^e

flarb bie feingebilbete, in aller Sefc^eibenl^eit fd^riftfteüerifd^ tfiätige,

fc^miegfame, gang im (Spotten aufge^enbe garte ^-rau. ^n ber 35orrebe

§u il^ren gefammelten ®(!^riften l^at ^(o)?ftocf auffattenb rafc^ bem

publicum ba§ ^ntimfte mitgetl^eiit, "Oa^ le^te ©cfprädf) genau bud^enb.

Dem ift faft mörtlid^ im fünfgel^nten ©efange ber 3(bfrf)ieb ßibli§ bon

i^rem hatten ®ebor nad^gebilbet al§ ein St^ränenopfer öon mal^rl^aft

üerflärenber SBirfung:

2^e^t !am, ber eitenbe Stob !am

3lai)ix unb tourbe gett)i§. (Sie rii^tet' öoii ©ebor gen §itnmel

©ruft i'^r 9luge, bann lüieber auf ifin Dom ^tmniet !f)erunter,

SJBieber gen §immet öon ititn. ©o ex!^:ib fie 3n)e^mat il^r 9luge.

DliemaU fa!^ er JBIidc, tok biefe, nie n)urben i!^m 23IicEe,

Slöie bie il^xigen n)aten, befcfirieben, bot! fetjttitfien (5rnfte§,

Unb ber innigften SBel^mut^, unb mäi^tiger Ueberseugung

3ene§ eföigen SebenS. ^ä) fterbe! toertaffe bii^! ge^e

3u ber namlofen 3fiu^! tt)ar'§, n)a§ fie rebeten! toar'S nid^t

!

©törfer wax'S, unau§fpre(f)ti(^ !

Unb er trat 3U ifir l^in mit mel^r at§ Uu^t, mit f^reube,

ßegt' auf Ü^re ©tirnc bie §anb, unb begann fie p fegnen ....
Unb fie fprad^ mit ber ©timme ber 3nöerfi(i^t unb ber g^rcubc:

So, ©r ma(^ e§, n)ie ©r e§ beff^Iofe! ®ut h3irb ©r'S matten!

©ebor ^iett i^r bie §anb: Sßte ein ©ngel l^aft bu gebulbet!

©Ott ift mit bir geluefen

©et) mein ®ngel, tä§t @ott bir e§ gu! ®u U)areft ber meine!

©agte ßiblt. ©et) nun, bu §immel§erbin, mein 6ngel,

Sä^t ber §err bir e§ gu. Unb tiebenb ern)iberte ©ibii:
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©ebor, tuet iüotit' e§ nitfit fct)n?

Unb bu iimd^teft biä) auf 311 beiner ©efpxelin gu fommen.

S)o(^ mir finfet bie §anb, bie ©efd^it^te ber äöe^mut^ 311 enben!

Späte 2;i^räne, bie l^eute nod^ fIo&, serrinn mit ben anbern

Siaufenben, rotld)' iä) loeinte. S>u ober, ©efang öon bem Wiükx,

^Iei6, unb ftröme bie Klüfte öorbei), tno fic^ biete vertieren,

©ieger ber 3eiten, ©efang, unfterBti^ huxä) beinen Sn^^att,

@ite öorfte^ unb jeud^ in beinern fliegenben ©trome

2)tefen ßrnn3, ben id^ bort am ©rattmat öon ber 6t)preffe

Sl^ränenb manb, in bie Igelten ©efilbe ber fünftigen Seit fort.

5(t)er fold^e fd^i)nmenfd)Iid^e «Stellen finb gerabe in ber ^weiten

^älfte be§ „9J?effia§" gan§ üereinäelt ongutreffen, tüo §. iö. Stbamö 3Si[ion

ijom 2Beltgerid)t einen überaus breiten 9taum beanfprud^t.

9hir feiten i)at Ülop^tod tjerftanben feine g^iguren bem Sefer

pbfd) nal^e gu bringen, benn biefeö (Sebic^t, bag fo gern mit 9)Z^riaben

rennet, fütjrt bie ^erfonen a(§ Segion gefc^aart ober in trodnen Kata-

logen tjor. (£rftere§ mad^t anfangt einen getoiffen ©inbrurf, ber fid^

jebod^ rafd^ üerliert, n^ie lüenn etlüa Tioxe in feinen altteftamentlid^en

^Iluftrationen immer tüieber mit oberftäd^üc^er ^Te^nif unüberfel^bare

1D?affen onbeutet. ®ie i^^ünger be§ ^errn marfd^iren einer nad^ bem

anbern auf, einer nad^ bem anbern mirb d^arafterifirt. @ie l^aben in

t>em ©ebi^te nid^t üiel me^r gu tl^un a{§> gu ireinen, gu flogen, gu

beten unb gu jubeln. ®er blaffe öerftummenbe i^üngling SebbäuS ift

gerabeju ein neuteftamentlid)er ©iegtüart. ;^ubag bleibt trolj aßen

S3efferungstoerfuc^en Klopftodä eine öerjeid^nete ^igur. (£r ift ein Opfer

t)e§ ®atan§, ber it^n im ^Traume berücft mie bei 9)2i(ton bie @üa. !Da=

^egen bezeugen ber öerfd^Iagene K'aip^aö, ber ^anatifer ^^ilo unb il^re

-f^mpat^ifd^en ©egenfpieler ©amaüel unb 9licobemug, "ba^ bie (^a^n

ber e^arafteriftif tfopftorf feine^megö gebrad^. ®ut gegeid^net ift ^iiatuS,

eine überaus anfpred^enbe g^rauengeftalt ^ortia, befonberö mie fie mit

IXRaria gufammentrifft unb i^ren Xraum öon ©ofrateä ersäljtt, ben

t(opftod gro^l^ergig anerfennt. T)k Unja^l ber ©erapl^im l^ingegen,

"bie fic^ gar breit mac^t, litt feine bifferenjirte ©f^arafteriftif; fie er=

tnübet unb (angtüeiit ben Sefer. Ungleich beffer finb bie 5:eufel gelungen,

@atan unb ber grimmigere ^tbramele(^ jwci gewaltige ©roteSfgeftalten.

9*
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Siyitt trud^tiger ül^etorif ift il^r Slnfturm, i^r ©rliegen, i^r (Sturg in^

tobte 9)ieer, p^ft fc^aurig tag le^te S(ufbäumen bcr ^ödifd^en ge*

fd^tlbert. ?lber tüä^renb 3)li(ton'§ @atan a[§ ©ro^mad^t erfo(grei^ mit

bem ^immet Srieg fül^rt, gelangt ^(opftodä Xitanoumc^ie ber ^öüe

ntd^t über frurf)tlofe ?(n(äufe ^inauä. 3" ^^" rebellijc^en |)öllengeiftern

tritt ber empfinbjame gefallene ©ngel in (Sontraft, ?tbbabona, ber

l^eulenbe ^bbabona, mit bem fid^ nod^ @cf)iüer§ ^arl SJioor in ber

Ärifiä ber „ütäuber" Dergleid)t. ?tüe feelif^e ßerfnirfc^ung, aüeä Seben

unb ^a^itt be§ geängftigten @emüt^e§, alle Oualen ber 9fteue finb auf

i^n mit öielen SSariationen unb (Steigerungen gehäuft. Sirb ^bbabona

nod^ feüg? war eine ^^rage, bie üiele, fo gut fdiöne ©eelen wie ernfte

^rebiger, angelegentlich für unb miber befd^äftigte, big Älopftod nad^

langem 3««^^^" enblicli im üorle^ten ©efang aud^ il^n in ben ©naben-

ftanb aufnal^m, wie er e§ weid^mütfjig öon ?tnbeginn toorgel^abt ^tte.

@o üerföljnlid^ ift baö adjt^e^nte ^al^rfiunbert. Unbentbar, ba§ im

fed^^el^nten ein S^eufel, ber nod^ fentimentaler wäre al§ SQIarlowe'ö-

aJiep^ifto, wieber gu ®ott fommen fönnte.

SSir begreifen bie STl^eilna^me oieler rü^rfeliger ^ßitgenoffen £lop^

ftodö, bie im brüdenben S3ewu^tfein eigener ©ünb^ftigfeit aud^ ber-

artige ^reif^}redE)ungen gut l^ic^en; aber wir fragen aud^ [}ier: ift eS-

ejjifd^, fold^e innere SSorgänge, fold^ ^anblung§lofe§ jammern uner==^

müblid^ §u befingen? Unb wie ber gange @toff burd^auö unepifd^ gefaxt

ift, fo fe^lt bem (ginjelnen bie ^laftif. Sßenn ©oet^e in ben wunber-

üoüen Fragmenten feinet „(Swigen ^uben" ben ©rlöfer im beginne

ber §weiten (Srbenfa^rt auf einem 53erg anl^alten unb öoü «Sel^nfud^t

nad^ feinem ®efd()led^te bie (£rbe anfdliauen lä§t wie eine treulofc

(Sieliebte, fo ift ba§ alleg ^i)d^ft fa^lid^ unb menfd^iic^. Sföenn bagegen.

Älo|)fto(f§ fdjwörenber 3)?ittler, üon (^ottöater gar nic^t gu reben, auf

bem Ölberge fein ^aupt gen ^immel, feine ^anb in bie Solfen erl^ebt,.

fo wirb niemanb an§> ben f|)ra^gewaltigen 33erfen eine flare 33orftetlung.

gewinnen, unb ®oet^e§ jugenblid^ freüle, [a roI)e ^arobie biefer ©teile

in bemfelben „ewigen ^uben" entfprang offenbar ber gleichen fünft:^

lerifd^en ^Ibneigung gegen ba§ Unangefd}aute, hk i^n fpäter gegea

edermann fpötteln lie§, tlopftod 1^aht fid^ bei ber Obe „®ie beiben

aJlufen" nic^t überlegt, wie benn bie guten SJiäbc^en beim Sßettlauf

4Ugfä^en.
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2Blr möd^tcn ben «Sd^aupla^ ber (S^efc^el^ntffe fennen lernen, a&er

^(opftod entfprid}t biefcm bered|tigten SBunfd^e nid^t. ^nfd^aulid^ breitet

fid^ ba§ troifd}e ©efilbe öor imö au§; bte ßanbfd^aften ber Dbpffee

fonnte greller im S3i(be nad^fRaffen; wir finben un§ in X)ante§ ^öüe

tüol^t äurecf)t; 9D?i(ton l^at nid^t nur baö blüf)enbe ©ben farbenpräd^tig

gefd^ilbert, fonbern aud^ bie t)imm(ifd^e 33urg unb bie ^el^aujung ber

teufet torftellbar gemad^t; fe(b[t :^ljron'g bramatijc^eS ©ebic^t „tain"

5iebt auf jener granbiofen 0^at)rt burd^ bie Sßeltenräume ber ^^antafie

faßUc^e Silber, tlopftodö Socal öerfd^tüimmt öor unjeren ^Hcfen, toic

tüenn man öon einem ^o^en :33erggipfe[ au§ unter fid^ unenblid^e 9lebel*

maffen erbücft. teine abgegrenjte örtlid^feit; @rbe, ^immel unb .^i)tte,

in jener ^rogrammrebe al§ ber njeite @df)aupla^ be§ d^riftlic^en ^beal-

^ebic^teö üerfünbet, üerp^tigen fid^ grenzenlos. Sßir fönnen dloa

Ttid^t auf feinem O^luge begleiten n)ie ben ^ofeibon ^omer§ auf feiner

Dleife, ben OrcuS tlopftodS nid^t fe^en, unb öerfud^en »ergebend menig*

ftenö in ^aläftina l^eimifd^ ju tüerben. 3(ber ber ©chatten eine§ £U
baumeS ober einer ßeber ift un§ gu fümmerlic^. Orientalif^e Färbung

tüirb im gangen „9)JeffiaS" »ermißt. ®iefe unfid^ere ^anb ujül^lt nur

^egeifterung auf ba§ Rapier, unb bem t^ränenben Stuge ift bie (Se§-

Iraft getrübt.

®a§ geigen Älopftocfä ©feic^niffe. Wlan fann i^n ni^t iduftriren,

ex !ann nid^t iüuftriren. S'iiemanb n^irb öon bem feierlid^en ©ebic^te

bie burd^fid)tigen Silber Seffingg ober bie über^omerifd^ naioen ©oetl^eS

crinarten, ber feine Unrul^e mit ber einer vergifteten statte ober fein

betoegteö i^nnereö mit einem umgemanbten ©trumpfe oergleid^t; aber

tüer nad^ ber SOIal^nung ber ©ctitüeiger unb bem l^omerifd^en 33orbiIbe

tergleid^en n^ill, foUte bod) öon ber einfadjen (Srn)ägung au§gel}cn, ha^

im ®(eid^ni§ ein ©lieb baö anbere erhellen mu^. @e^r mit SfJed^t fprid^t

©d^iller in ber 5tbl}anblung über naioe unb fentimentalifd^e !Did^tung

t?on tlopftodä „fc^immernben" (Sileic^niffen. ©inige loenige finb tabel*

lo§, gumeift jebod) überlüiegt ha§: 5lbftracte erfcbredlic^ öor bem ßon»

treten, iia^ ©eiftige üor bem törperlid^en. (£loa t>on ber einen, «Satan

unb Slbrameled^ öon ber anbern ©eite prallen auf einanber njie jnjei (Se*

njitter im Stlpent^al; ber a3ergleic^ geprt gu ben anfc^aulic^eren. ^aipl^aS,

unrul)ig träumenb, ujälgt fid^ auf feinem ßager toie ber ftcrbenbe gott-

lofe g-elb^err in ber (Sd;lac^t — man mu§ üon :^ulianug ?{poftata
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tütffen, beffen ^ftolle fpäter ber fterbenbe ^^i(o fpielt; ipomerö ^elb,

ber firfi l^in imb ^er tüirft, wie bie Sratwurft auf bem 9(io[te fdjmovenb

fic^ betoegt, ift un§ beutUd^er. Senn ^l^ilo fid) jur 9tebe ergebt tüie eine

näc^tlid^e ^onnerroolfe, @atan auffielet wie ein neuer ^ulcan au§ bem

Zi)ak, Gabriel ^ejum fc^lummern fie^t wie ber Seraph bie (£rbe am

^rü^ling^abenb, SD^attl^äuä bem ^eilanb folgt wie ein ^elb — alfo

^c^iü — beim 9ftufe be§ SJaterlanbeg ben tönigStöc^tern entfliegt, wenn

ber 30^effia§ üor ©eric^t [tel^t Wie bie göttliche 33orfeI}ung a(ä ^ngeffagte

üor greigeiftern, wenn bem fterbenben ^efuS bie legten ©tunben t^eurer

unb ber 33oüenbung naiver fü^renb erfdjeinen wie einem fterbenben

Seifen feine legten ?tugenbüde, wenn falfc^e 3^"9^" 9^9^^^ 6^riftu§

auftreten wie ©pijtter gegen ben (Sfiriften, wenn bei ß^rifti Stuferftel^ung

an bie einftige gro^e Stuferfte^ung erinnert Wirb, wenn ber ^ote in bie

33erfammlung ftürät wie ein fd^neßer ®eban!e in bie lüladjt melandio-

(ifdjen ©rübeing, wenn SJiaria eilt wie ein großer ®ebanfe feurig

gen |)immel emporfliegt gu bem, oon bem er gebaut warb — fo ift

bie :^üuftration unflarer al§ taS' gu i^üuftrirenbe, ober beibe 23ergleic^ä-

glieber fallen jufammen, ober finnlicfie 3$orgänge werben burd) §eran-

3ie()ung geiftiger nur oerbunfe(t. '^lan mü^te benn mit ®obmer§ ^reunb

^eß gerabe biefe unfinnlid^en fdiweigerifi^en ©leidiniffe bewunbern —
„bie befonbere Strt üon ©leid^niffen, bie au§ ber unfi^tbaren ©eifter*

weit hergenommen ftnb". ©oll lä) .^omer, ber ein ein^igeö unfinnli(^e^

®leic^ni§, bod) nur ein l^albes, ^at (bie ^^äafenfd^iffe ftnb „fd^netl

wie ein 25ogel ober ein ©ebanfe"), gegen Slopftod befd^wören? Sieber

fei baran erinnert, ba§ 30Zilton, ber ?tbgott ber ©c^wei^er, in feinen

@leid)niffen üiel geleljrteg m^tl)ologifc^e§, geograpliifc^eS, et^nograpl)ifc^e§

SDZaterial »erarbeitet unb eine Stu^fc^au mit ®ali(ei§ ,^imme(§beobac!^tung,

bie teuflifd^e ©d^lange mit einem ©opl^iften, @üa§ (Sben mit ^rofer*

pma§ @nna oergleic^t. ?tber fein «Satan fpringt in ba§ ^arabie§ wie

ber Solf in bie |)ürbe; bie ©eifter wimmeln wie ein ^ienenfd)Warm,

wä^renb tlopftodg ?triel üor ben @ee(en fliegt gleid^ bem einfamen

IDenfer, ben taufenb ®eban!en umfd)Weben. dli^t immer finb e§ ^Sor-

äuge beg „SBerlorenen ^arabiefeS", bie tlo|)ftod, üon ü)lilton im großen

unb einzelnen angeregt, nad^a^mt. 9^amentlid) ^at er bie enblofen

ißeben ber legten ©efänge mit ju üiel 9ht^en gelefen unb SOiilton ju

Siebe 5tbam unb (Süa fo :prop^etifc^ unb berebt gel^alten.
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OJac^ aü ben Stvven eineä beioeäten, tfjatenüoüen Se6en§, a{§ er

baä l^etltge Sidjt be§ ütageö ni^t mel^r jc^aute, rief 9}ZiIton „Um fo

^eöer ftraf)(e, bu inneres Sic^t" nnb f(e!^te in erhabenen S3erfen Urania

um i^ren ^eiftanb an. ;^m ^eJDU^tjein einer ©ro^t^at ^oh er ftolä

l^eröor, ba^ öor il^m nur fabeln unb ^Turniere baö @po§ au§c3efüUt

l^ütten. ^u^ ber junge ^(opftod fü()(te fic^ a(§ 9?eformator, unb toix

erfennen i^n gern a(§ fofrfjen an: er mar ein fc^tec^ter (Spifer, aber er

befreite bie ©mpfinbung, er entfeffeüe baS ^at^o§. Sang geftaut, ergoß

fi^ ber «Strom, baö ^eftlanb überfd^tt)emmenb. ^(o^jftocf gab ber

!Did^tung einen überreichen ®efü§I§in§a(t. ?tHerbing§ fpannte er bie

Seltne gu ftraff, mutl^ete bem Sejer eine 25eräüdung o^ne ^aufe nnb

(Snbe 5U, entjdjwebte bem ^oben beg äöirfiic^en üöflig, f^toang fid^

au§ bem Greife ber SJZenfdjen in bie S§öre ber ©era^^l^im unb trad£|tete

einer ©ri^abenl^eit nadj, bie tnxd) Übertreibung unb ©tänbigfeit gar

fel^r an Sßirfung einbüßt unb ben Sefer enblic^ !a(t läßt; aber er iriber*

legte bie fäd^fij^e ?(njd^auung üon falfc^^er ^oetifd^er ^opufarität burc^

feinen ^b(erf(ug l^immelan. ^DaS anbä^tige iöeben öor bem ^öd^ften,

bie furd^tbarfte 3e^ntatmung, bie gerftießenbe Söel^mutl^, bie efftatifd^e

©^wärmerei, ber l^inreißenbe ^ubel burd)riefe(ten unb erfdf)ütterten ha^

beutfc^e (S^emüt^. T)a§ ®e^eimni§üotIe, ba§ fic^ nic^t fagen läßt, lüei^

er a^nbeöoü anjubeuten. „'DiefeS gu beuten l^at bie @eete fein ^ilb,

eä 3U fagen nicf)t Sorte bie ©^rad^e." ©roß ujar bie Sirfung auf

bie (gm^finbung. 33ie(en fpenbete ber „2)Jeffia§" in SBei^eftunben bie

2Boune ber 2:^ränen, unb ^(opftotf felbft nennt eine an ben «Stufen

beg göttlichen 2^§rone§ aufgeftellte «Schale üod ß^riftenjä^ren feinen

l^ol^en So^n. 2Bie man üon fogenannten Vaterfolgen fprid^t, fo barf

man n)ol}( aud} üon ben großen Sßeinerfotgen reben, meldte einjelne

^Did^tloerfe beg ac^tje^nten ;^a^r§unbert§ bei einem ber 9tü^rung fo

nac^gebenben öiefd^iec^te gefunben l^aben. (Steuert lieft in 3ftid}arbfon'§

Xugenbroman ben ?(bfd^ieb ©ranbifon'g unb Stementinenä, unb flugS

fd^itbert ber fd^lüäd^lid^e SOlann ben Seinframpf, ber il^n babei über*

mannt, in einem ®rief an ®rü^t: „§eute, biefen SJZorgen ben 3. ^(pril

jiüif^en 7 unb 10 U§r (gefegneter 2;ag — ) i)ahQ iä) geraeinet, t^eurer

®raf, mein S3ud) — mein ^u(t — mein ©efid^t — mein Sd^nupftud^

burdjgeraeinet, mit unenbüd^en g^reuben gefd^hid^jet, a(§ märe id^ in

Bologna, a[§> märe i^ @r, aiö wäre ic^ ®ie." X)ann entfaltet tlo|)»
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fto(f bie gange facultas lacrimatoria, tüte 3^ü§Ii feine Ma6:)t über bie

STl^ränenbrüfen ber (Sin|)|inbfamen genannt l^at. <S>p'dkx ftammelt

@d)ubart „mit gerflo^nem ^ergen, mit !(o|)fenber ^ruft, unb mit

klugen, auö n^eld^en tüoKüftiger ©d^merg trijpfelt" eine ^tngeige üon

dJoetl^eS „Seiben be§ jungen Sßertl^erS", unb gut S3erbeutlic^ung feiner

(Stimmung erinnert er an Sltopftocfg im l^immlifd^en ©efü^ie gerrinnenbe

^al^iel. Sföertl^erS fc^winbfüd^tiger 23etter ©iegroart lie§ öiele 3^'^^^^

fliegen, unb in bem SOiiüerfd^en Sftoman felbft mirb unenblid^ oft ge-

meint, fogar beim Salger. ?(ber mie im Sßertl^er nid^t nur Offian

ha^ ^aax übermäitigt, fonbern Sötte mit t^ränenüoüem ?(uge bie

Sofung „t(o))fto(!" auSfprid^t, fo fc^mören fid^ 2)Jiüer§ Siebenbe über

ber naffen 3)?effiabe elüige Streue. Unb ba§ ift feine ©rfinbung, fonbern

SOJiüer l^at biefe ganje fentimentafe @cene mit Sötte t)on (Sinem, ber

3)Zünbener flamme faft fämmtlid^er .^aingenoffen, erlebt.

Sie tfo^ftod ba§ ®efüt}I befreite, fo gebül^rt il^m ein Sömen-

ontl^eil an ber @c^i3^fung ber neuen X)irf|terfprarf)e. ©ie Stnertennung

biefer Seiftung ift il^m frül^ öon Seffing unb ^erber gemorben. @r

felbft :preift fid^ in bem Fragment „ßur ®efrf)id^te unferer ©prad^e"

red^t gefdf)macfIo§ al§ ben 9)?eifter nad^ Sutl^er, £)pii^ unb ^aüer.

Sßii^elm ©d^Iegel rül^mt: „(Sr fd^uf ung eine SDid^terfprac^e; bie beutfd^e

^oefie el^rt in il^m ben SSater." .^ageborn unb bie ganje franjöfirenbe

©id^terfc^ule fanb in anmutl^ig tänbeinber ©lätte ha§ ^beal, öon ben

ernften ^oeten rang ber gebrungene ^aüer nod^ gu mül^fam mit bem

StuSbrud unb ^^ra mar ber [teifen ©raüität nod^ nic^t lebig — tlop-

ftocf aber, üon SJZilton'g unb 9)oung'§ Übung unb bon S3obmer§,

S3reitinger§, SO^eierS Sl^eorie lernenb, ^nbl^abt bie neue ))at^etifd^e

9flebe unb ben neuen 3Ser§ fd^on mit einer inftinctioen ©id^er^eit.

©ein 9(uffat3 „3Son ber <S))rad^e ber ^oefie", gu eigenfinnig im 'äh--

grenzen ber gebunbenen unb ungebunbenen 9lebe, enthält unöeraltbare

©runbfä^e. 2Bie 2)?elobien l^allt bem O^re gu, ma§ bie ©id^tfunft

bem ©eifte fd^afft. ^n ber Z^at, mie er megen ber äReifterf^aft in

Sßortüerfdf)ränfung, ©a^glieberung unb ^Tccentuirung ber 9)iad[}tmörter

ein grammatifd^er ^oet genannt morben ift, fo gel^ört er mit ^rodeS,

^leift unb anberen gu ben mufifaiifd^en ^oeten beö ad^tgel^nten i^al^r^

{)unbert§. 3?iele§ ift gerabegu redtatiüifc^ unb arienmä§ig gel^aiten;

nid^t nur 'iDeboral^ unb 9)Ziriam, aud§ SDIaria unb ©oa fingen ®uette,
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unb baö ©anje flingt in einem großen ^aWeluja!^ an§. Sßar boc^,

außer ber l^amburgifrfjen Santatenbid^tung
,
^änbelä 9)?ef[ia§ t)orau§=

gegangen, eine Seiftung, auf tüelc^e ^lopftod mit ©tolj bUdte. ^n

ber Klangmalerei ift er groß. SKopftorf h)in nici^t gefefen, fonbern

gel^ort n}erbcn. 3)hin glaubte ©hid ju eieren, n^enn man i^n, ber

mand}e Oben com^jonirt ^at, ben K(opfto(f ber SRufi! nannte, aber

man rül^mte anä) Äfopftod al§ ben ®fucE ber ^oefie. ^erber, S3oie,

@^ubart, biefer offentlid} in fübbeutfd^en ©tobten, h)u§ten feine a5erfe

mcifterlic^ §u beclamiren. ^ic ?(ne!bote au§ ©oet^eö Knabenjeit ift

jebcm geläufig. Klopftocf l^at naci^ geringfügigen SSerfuc^en älterer unb

neuerer 35orgänger ben ^e^-ameter unb bie antifen Obenma§e für

^eutfd^tanb geinonnen, unb obiüol^t er un§ anfangt über f^tt)ere

^aftl^fen unb unrid^tige Betonungen ftol)?ern marf|t, fpäter aber metri»

fd}en (Sd^rullen öerfäßt, tüar il^m ftet§ ein ftarfeS rl^l^t^mifc^eg ©efül^l

eigen, ©einer patl^etifc^^en ©iction fel^Ien aber bie 9ftu]^epun!te. (£§ ift

immi)gli^, ätt^anjig ©efänge l^inburc^ biefe SBuc^t, biefen l^rifc^en Über-

fc^lüang, biefe feierUd) raufd^enben ^erioben unb biefe prägnanten

furgen @ä^e, biefe .^i^^erbeln, ^Jragen unb ?(u§rnfe, biefe .^äufungen

unb l^eftigen ^ccente, biefen anbäc^tigen ©ponbäengang ober bie un-

rut)ige fl^ntaftifc^e ?tbfpiege(ung beö bebenben @efü^f§, biefeS ®agen

be§ Unfagbaren ol^ne ©rfc^öpfung au§§u^a(ten. "»yjamentlid^ franft bie

jweite ^älfte tro^ erftaunlid^en (Sinjel^eiten unrettbar an [tiliftifd^er

9}knier, unb fc^on g^üßli fagte übertreibenb, bie ge^n erften ©efänge

feien ber ©efang eine§ ®^n?ane^, bie gel^n legten bag (SJefräd^je eine§

Sfiaben.

®ie 3eitgenoffen l^atten SDIü^e, bie neue ^orm gu betüäftigen.

5)a fc^ilt Qi^ottfd^eb bie 3^iction fd^wülftig, ein nüchterner 3JJat!^ematicu§

fielet bie§ toller^abene ®en)äf(^ in reimfoö ametrifc^en Reifen nur für

rafenbe^rofa an, einem ©d^wad^en tt?irb n^irflid^ üon ben ttopftodianern

ber gute 9^at!^ ertl^eilt, äunäd)ft alle§ n?ie ^rofa gu lefen, ein anberer

mu^ fic^ bie @ä^e erft mü^fam conftruiren, \ük (3c^u(buben bie ^^rafeS

eines (ateinifdjen Tutors. Sßa'^rbaft rü^renb aber fc^ilbert bie treue

ÜJieta mit anbäd)tiger :93ctt}unberung beut bere^rten Samuel 9(tic^arbfon

tJ^rciS ©atten SO^effiaSarbeit: „^d) fti«, [tili mit meiner {(einen ?(rbeit,

fcl)c nur mandjmal ba§ neblid}e ^Intlit? meines ü)?anne§, njelc^eö fo

el)rn)ürbig ift in 3:f)ränen ber ?tnbac^ bei bem ©r^abnen feines (Siegen*
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ftanbeS . . . ©ie 23erfe be^ ®ebi(^tg finb o^ne 9?eime, finb ^e^*ameter.

ajJein 'SJtann ift bcr ßrfte, weld^er bi^efe SSerfe in unfve <Bpxad)t ein=

führte."

tlopftod ^at bur^ ben „SJJejfiaS", btefe jenttmentale ^ibel beg ac^t=

gefinten ;^a:^rl^unbertg, ber ^oefie alg bem „(Sieger ber Reiten" unb bem

©id^ter a(g bem tjeiligen @änger eine ganj neue SBert^jd^ä^ung er-

obert. S:)od^ (angfam unb brud^ftüdtüeife rüdte ba§ SBerf öorträrts,

(angfam geiüann e§ [ic^ über bie ^egeifterung fieiner interefftrter

(^emeinben l^inauS bie Stl^eiinal^me eineS größeren ^ubücumg. Un*

mutl^ig l^ieiten bie ^reunbe bem f(i)(ed^ten ?tbfa^ biefeö göttüc^en

beutfc^en ^elbengebid^teS bie in rafc^er O^olge erfd^ienenen Auflagen

üon ®(oüer'^ „Seonibag" entgegen, populär ift ber „äJJeffiaö" naä)'

tüei^Hc^ nie geworben, 'ändf in ben ^al^ren, lüo eä faft jelbftüerftänb*

lid^ tt)ar i^n al§ ba§ grö^tmöglid^e ©ic^ttoerf ^u ^jreifen, l^atten nur

bie menigen ßbfen fic^ benfelfien mal^rl^aft angeeignet, unb eine fd^ärfere

Prüfung trürbe üiele Sobrebner gebanfenfofer ^§rafe unb oberfläd^*

(id^er tenntnig überführt ^aben. T)en brö^nenben ^ojaunenftögen ber

fd^ujeigerifd^en unb ^allenfer Sfleclame tönte gunäd^ft ein üieiftimmiger

3Serbammung§ruf entgegen, obgteid^ bie Sei^^iger ben jungen @dE)önaid^

als concurrirenben (Spifer auSgufenben für nötr^ig fanben. Drt^oboj;e

unb ^ufflärer toaren gleid^ menig befriebigt; fie fämpften tt^o^t aud^

mit benfeiben Sßaffen ber SSerbäc^tigung gegen bie ©rbid^tung in ber

!j)arftellung be§ .^eiligen. 3Dem einen toar bie 3Dic[}tung gu ferap^ifc^

ober ije^raffifd)", unb er fal^ wie 23o(taire fd^on @pen oon ©abriet

unb 9Jiaria bro^en. ®em anbern war bie !Did^tung gu frei unb weit*

üd^. ^m unbefangenften fprac^ Seffittg; aber fein Urti^eil gielte nur

auf,ba§ detail, unb §um ^erolb StopftocfS fehlte i^m bie innerliche

SSerwanbtfd^aft. @§ reigte feinen 33erftanb ein ©tüdc^en jweifelnb unb

tüftelnb burd^jugel^en, gegen ben großen ©id^ter — unb ü(ä fold^en

^at er ^(o|}ftod immer bewunbert — ben unerbittli^en Äritifer §u

fpieten. ®urd^ ben „ßaofoon" wirb aud^ ber SDleffiaS a(§ ^po§> ftill»

fi^weigenb gerirf)tet. S((fo nic^t lange öermod^te berfelbe ben brennenben

@§rgei§ gu fd^üren, ber Seffingen anfangt, wie fein Fragment „T)k

3fte(igion" in einer pd^ft intereffanten @teüe beweift, jum Wetteifer

angeftad^elt l^atte. 9kd^ feinem eigenen ^^i^S"^^ nal^m i^n „ber ewige

©efang, burd^ ben ber beutfc^e Ston juerft in -^immel brang, mit
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^eirgem ®Räuber ein", unb fo jeljr bie lüiberftrebenbe 23ernunft ben

3A>unfcf} bemeiftevu, ja inö Säc^erltrf^e jie^en möchte, er fonnte [ic^ gu*

näd)ft be§ ©ebanfeng nic^t erirefiren: „3Sann id) ber ©ic^ter märe!"

Stbgetü^lt öerfolgte er bann prüfenb ben Serben unb 3Sanb(ung§proce^

be§ „9)2ej|iaä", biä er and) bafiir faum eine SD^ußeftunbe mefjr frei

r}atte.

(SS war bcr begleitenben ^lufmerffamfeit njertf), mie ^(opftod fünfsig

:^al^re lang fein Serf immer lieber üon neuem burcEiarbeitete, ben

33er^ glättete, bie @prad^e bi§ in^ fleinfte unb fetnfte mufterte unb

die ^ebenten ju entfräften ftrebte, mobei freiließ einige bem unbefan-

genen Sefer gar nic^t anftö^ige ©teilen einem t()eo(ogifd)en Diic^ter ju

Siebe ängftlic^ geftric^en ober „gebeffert" worben finb. ^n biefer ^orm

l^aite i^ Seffingö (Einwurf aufredet. T)k Umioanblung beö Sajaru^-

^Semiba, ber üerliebte ^eben l^ält unb ent^üdt aufruft „®ott felbft liebt'

id^ nod) mefir, tüeil bu fein I}o§eö ©efd}enf warft", in einen iöurf^en

Don ängftüc^er ^^-'öntmigfeit, ber nun fagt „3öe(^ ein ©efdjenf njarft

bu mir Don @ott, lüie banft' ic^ bem öJeber", ift unb bleibt eine

©djlimmbefferung. Sieber eine ;^ugenbli(^feit, a(ä gar fo üiel 3ßürbe

ober, wie ein ©ramer redivivus mü , Strenge ber ß^arafteriftif!

Sarum folt Slbrameled} fic^ nid^t 'i^a^ ^el^eul ber (Seraphim nac^ ber

geplanten SSernic^tung ber «Seele ^efu ausmalen, warum nic^t mel^r

©ottoater entttjronen wollen; barf ein Steufel nid^t teuflifd^e ©ebanfen

^aben? Unb §ei§t e^ bie ^e^utfamleit nic^t übertreiben, wenn ^efuö

öon ber ^u^gabe 1755 an nic^t me^r „üon tiefen ©ebanfen ermübet",

fonbern „in tiefe ©ebanfen" ober „tief in ©ebanfen" „oerfenft" ein*

fd)(ummert? ^üx ben „Olt^mp" wirb ber c^riftlid^e ^immel etnge[e^t,

wä^renb bod} aJcilton Slnfpielungen auf bie antife äR^t^ologie gar nic^t

fd^eut; üon ^ienaiffancepoeten Wie ©annagaro ju fd^weigen. Stber

^lopftod (ober fein 2:abler @d)önaid)) ^at 9tec^t: ber Ol^mp gel)ört

nid)t in 't^a^ mobernd^riftlid^e ©ebic^t; aud) ^at bereite ©annajaroS

frommer ^^itgenoffe 33iba feine „S^riftiag" oon aßer ^umaniftifd)en

33ermengung frei gehalten. Älopftodä (iJebic^t wirb immer „würbiger".

®ott barf nic^t me^r eine lange ^the galten — „feine l;öc^fte ^ereb-

famfeit ift baä Schweigen" fagt fc^on Älopftodg 5i5alebiction in ^egug

auf SDiilton'g 35erfa^ren — fonbern nur anheben, worauf ber (gngel

wunberlic^ genug ha^ SBeitere t>on feinem Stntli^ ablieft.
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%üx bie Ütebaction biefeS ®ebid^t§ fielen nic£|t nur äft^ettf^e,

^pxaäjüä^e, metrifc^e @rünbe in bie Sßagfc^ale, Jonbern and) bie Gebote

ber (^rtft(ic^=morolifc^en @d)önl^eit. 5)iefe§ ©ebi^t ertjob aßen ©rnfteg

ben Stnfpruc^, neben ber 93ibef eine ettjig fließenbe ^eilSqueüe gu fein,

^erne ^a^r^unberte follten barau§, naäj @alem§ SÖeigfagung in ber

Obe „®ie @tunben ber Sei^e", ®ott unb ben äl^ittfer ernfter be*

trad^ten unb l^eilig leben lernen. SfJic^t allein 0opfto(f ber 23ater, ber

einft bie ^reigeifter mit bem btanfen ®egen bebro^t l^atte, erüärte

jeben 23eräd^ter be§ „gottfeiigen ®ebirf)te§" für einen „neuen Reiben"

unb „^Jeinb ®otte§". Unb S3obmer ^atte ja in jenem erfc^redüd^

fomifc^en Briefe, ber bie f^röbe ©c^öne §u Sangenfalga §ur ®egen*

Hebe befel^ren foüte, ^annl? gemal^nt, ba§ fie fic^ baburc^ um ba§

©eelenl^eil ganzer Stationen üerbient mad^en n}erbe. ^a tfamer ©d^mibt

terftieg fic^ gu einer ^l^perbel, bie bfa§p!^emifc^ fein trürbe, njöre fie

ni^t albern unb gefd^madloS:

®et Sößeg pm ^immet.

3tüo ©naben l^at im§ @ott ergeigt,

®ie Ieine§ 3Dflenf(^en S)an! erreicht:

®ie eine, ba% er un§ ben SÖßeg äum ^immet n)ie§,

S)ie anbre, ba^ er i^n burt^ ßlo^ftodf fingen liefe.

®ic ^oefie ift btenenbe «Sd^leppträgerin ber ^(teligion. @o wenig wir

Öeute ber tfflann^timtx Sobrebe ©c^iüerg auf bie ©d^aubü^ne alö

moralifc^e Stnftalt unb ©unbeSgenoffin ber 9?eIigion unb ^oliäei eine

äft^etifc^e ^ered^tigung juerfennen, fo wenig !ann unö ber „3Jieffia§"

a\§ retner ^orn ber ^oefie ober ber ?Re(igiofität gelten. Söir »erbitten

haä beiben gu Siebe. @r tonnte nur entftel^en unb Wirten in einer

3eit, wo baö tj^eologifdje Übergewid^t tro^ mand^er ©c^wäd^ung nod^

immer merfüc| öor^anben war unb eine erjie^lic^ moralifirenbe 2:enbenj,

gleid)t>iel ob in ftrenggläubiger ober in rationaliftifd^er ^ftid^tung, bie

^oefie einengte, wo in ben Stempel ber ©id^tfunft bie 33erfaffer t>on

S:^eobiceen, S^ugenb* unb ^bfd^recfungSromanen unb gtül^rftüden ein*

3ogen, baä ^ünftierifd^e l^äufig mit bem ©rbauüd^en toerwed^felnb. @o
fettfam eö Hingen mag: bie Üiutl^e, mit weld^er ©c^legel bie lieberlid^e

STugcnb Äo^ebueg WHt trifft aud^ bie etl^if^ unüerbö^tige d^rifilid^e

(ipit mop^tod^.
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^äf) f)ie{t tlopftocf an feinem Programm feft. ®a§ ber alternbe

ben @c^Iu§ be§ „9Jief[iag" ein 23iertelia^r(}unbert nac^ bem Anfang er^

fc^einen lie§ unb in biefem ^ubiläum^ial^re geiDi§ no^ mef)r al§ frül^er

für ben göttlid^en Siebter ber ^eutfc^en ju gelten begel^rte, war eine

ßumutl^ung an bie 3tu§bauer ber Seferttjelt, toie fie eben nur fein,

l^öc^ftenä üon ^ebbel überbotener .^oc^mutl^ [teilen fonnte. T)a§i publicum

njurbe anberS, t)a§ ©ebic^t aber fonnte fidj nac^ ber 5'?atur fon^ol^I be0

(Stoffe^ a{§ beä ©ic^terg nic^t frei fortentwicfeln. tlopftocfg Sßocfen

raar abgefponnen. S55a§ im legten SStertel padte, lange fertig, i^mmer

luftiger unb leerer an fa^(i^em ©el^aft lüurben bie ©efänge. ^ei^e

fd^reibt feinem U5, er njürge an ben legten; bod^ biefer fc^afe ©eift f)at auc^

bie erften nie betüältigt. ^Dagegen ift eg begeic^nenb, ha^ junge Traufe*

fö|}fe, bie für ben „Söert^er" fc^tt^ärmen, beim Sßorfefen be§ „9JJeffia§"

eine entfe^ü^e Sangeiüeile üerfpüren. !©ie neue (Generation tüirtf)=

fcf)aftete mit einem ßapitaf, gu bem bie epoc^emad^enben Seiftungen

.^lo|?fto(f§ (Srl^eblic^eS beigefteuert l^atten; fein ^erüorragenber junger

S^ic^ter bis gu Spider, ber nid^t ber ©prad^e tlopftodä mittelbar unb

unmittelbar öiel öerbanfte. ^ber ein ©efc^Ie^t, baä fid^ an 9Rouffeau'§

9kture0angelium beraufd^te, ben (SpinojiSmuS ftreifte, bie >Did}tung

au§ bem ^et§er be§ förperlofen (Serapl^entl^umS pbfc^ auf bie @rbe

l^erabrief, t)a^ attmäl^Iid^ immer tiefer in bie f)omerifd^e 3ße(t einbrang^

ha§ ferner bie «Sprache ber Seibenfc^aft au§ ©l^afefpeare'S Dramen üer*

nal^m, fonnte nic^t üor ^(opftocf§ ^enfmal ber l^eiligen ^oefie anbetenb

auf ben ^nien liegen, tfflan feierte ben Obenbic^ter, ber an ber ©c^meüe

ber fiebriger :5al^re gum erften SJiafe, red^t aiö f)ätte er ouf biefc

ßonfteßatton gekartet, mit einer @amm(ung erfd^ien, unb gab bem

äJJeffiaSfänger ben ?tbfc^ieb. ?(ud) ben ©öttingern imponirte irefentlid^

ber Sl)rifer, bod^ ujürbe fie eine freimütl^ige ^ritif beS ©piferö immerf)in

^ird^enraub gebäudjt Ijaben. «Sie fd)Wärmten unb trogen fid^ fünftlid^

in biefen (£ntf)ufia§muä f)inein, üon bem (Strohfeuer blieb ein fümmer=

lic^eg ?ffdE)ent}äufd^en übrig, unb mand^e finb im reiferen 9)ianneSa(ter

fo e^rlid), ha^ ®emad)te jener oerftogenen Segeifterung ein§ugeftef)en.

S3en)UJ3t üollgog ber r^einifd^e treiö fc^on 1772 bie ©(Reibung. !J)ic

„^ranffurter ge(ef)rten ^tnseigen", njeldje tlopftod als ben „©d^öpfer

unferer ©id^tfunft, beä beutfc^en 9iumeru0, ber @eelenfprad}e be§ üater»

Iänbifd}cn ®eniu§" feiern, bef^ließen if)ren ^rtife( „mit ber einzigen
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^nevfennung, ba^ eine ßeit toax, tt»o SBaller an <St. ©ovemonb fd^rieb:

,®er St^rifc^e 5)i(^ter SS)?i(ton l^at qu(^ ein @pifd^e§ ©ebid^t, ba§ üer*

lol^rne ^arabieS, gefc^rieben' unb lüir überlaffen e§ unfern Sefern gur

Überlegung, ob nid6t eine ^^it ^^^ i>^Y 9lacf)roe(t möglid^ ift, ba^ "iDa^

^ah ber ®inge ba fielen bleibt, tt)o e§ l^ei§t: SHopftod, ber gröfte

Il^rijd^e ©ic^ter ber Steuern, fd^rieb auc^ ben 93^effia§". ®a§ Sftab l^at

fid^ not^ treiter gebrefit unb gwar ungemein rafd^, benn @oet^e§ 9?e«

cenfion ber ©ebirfite eineg ^olnifc^en ;^uben in benfelben „^-ranffurter

geleierten ?(n§eigen" entfaltet ta^^ Programm einer 2tjxit, öon welcher

£lopfto(f§ j^ol^e Obe n^enig al^nen läßt.

@o tüar ^lo^ftotf, our more than Milton, our Milton and

Shakespeare united ((Sbert an 9)oung), in ^t^raö STem^el ber ^id^t*

fünft neben SD^ilton getreten. Unb l^atte ^^ra eine l^ö^ere S^rif an*

geftrebt, fo brad^te tlopftod itn ©eutfc^en wirüic^ eine fold^e. 9)Zan

toar längft über bic lüfterne SOZanier §ofmann§tt)albau§ J^inauSgefoinmen,

freilid^ ol^ne ec^te ©elegenl^eitäbid^ter n^ie ®üntl)er 5U tnürbigen. ®e*

fc^toä^igem (Singfang fptte ^aller feine ernfte finnreic^e ^rägnans al§

®amm entgegengeftellt; eine antififirenbe ^rö^lic^feit lächelte an§ |)age«

bornö unb ber 5tnafreontifer l^eiter gefälligen Siebern; religiijfe SBeil^c

unb 3^reunbf(^aft§cultu§ abelten mandje reimlofe ®tro|)]ee ber erften

l^aüefc^en ©d^ule, ber ^oratianer ^ijra unb Sauge.

9lun erf^eint ^lopftod, n)ie überall, fo auc^ ^ier auf l^öd^fte ^ebung

ber ^oefie bebac^t, große 2;^emata : STugenb, Siebe, ^reunbfc^aft, S5ater=

lanb befingenb, mit einem unenblid^en orange üager ©m^finbung, bie

nid^tS (S^egenftänblic^eS feftl^ält unb un§ fein :^ilb, feine (Situation,

fein ©rlebnig toor Stugen fül^rt. SBill man biefe trogenbe ^oefie faffen,

fo gerrinnt fie unter ben ^änben. i^l^r SSkfen läßt fid^ nid}t beffer

fennseic^nen ai§ burd^ ^erberö 5Bort: „'an ®uß ber ©mpfinbung,

tüenn fie bloß ©mpfinbung ift, ift tlopftocf weit über mir, ober öon

feinen Oben bleibt auc^ nichts alö ©ämmerungöton bunfler ©mpfin*

bungen in ber (Seele! ^aii)^aU ber ©locfe."

^lo^ftocfg Dbenbic^tung burc^läuft brei ^erioben, bereu erfte bis

1754, bereu giüeite bon 1758 bi§ 1771, bereu britte bon 1771 bi§ jum

2:obe be§ ©ic^terö reid^t.



filopflocf. 143

t(o^fto(f beginnt atö „Se^rling ber ©riechen" iinb 9^ömer. ^inbar,

<Sniint]^cu§ = S(nafreon unb ^ova§ finb i§m Settfterne. ®en (Scheuen*

flang bc§ 9leime§ üerac^tenb, bemächtigt er fic^ üt^ner a\§ bie ßangc,

H3, &ö^ ber antifen ©tropfen unb be§ elegifc^en 9Jia^e§. !J)ie raj(f)e

g'orm be§ ?tlfaio§ ift \l)m lieber, al^ bie ruljigere fa^^l^ijc^e. (SHüdlid^

unb ungfüdlic!^ ftattet er bie Iljrifd^e >Dic^ter[|?rac^e mit öeriüegenen

Latinismen aug, mit ?tn!Iängen öor aüem an ^orag, mit gebrungenen

(Sonftructionen. Sud^tige ^rägnan^ ift frü^ fein ^beal, aber anfangs

Xüixt er, obtüol^t ober toeil er hjenig ju fagen bot, nid^t feiten unerträglic!^

tüeitfc^iüeifig. (Seine Oben führen baS Sftüftjeug ber antuen 9}?l^tl^oIogie,

unb ein 9?cft ber 9flenaiffancemanier !lebt i!^nen gunäcJ^ft auc^ baburd^

an, iia^ er jtüar Sbert (gbert, ^obmer S3obmer, nid^t T)amon ober Z'i)t)xi\§,

aber SSflaxk ©opl^ie ©d^mibt erft !J)ap]^ne, bann ^anntj nennt. !Dic

5tntife ift ;^beal mit i^rem h)eit au§fd[}reitenben Obengang, ber f^ein^

bar planlos unb bod^ fo planüoü errei^t, tüaS ©ottfc^eb als „fünftlid^e

Unorbnung", 9iamler als „üinftlid^e ^egeifterung" be^eid^net. ®ie

(S^ebilbeten finb baS publicum, unter ben g^rauen bie f^önfeligen, nid^t

„bie nur fd^öne ^rau".

Sir l^aben eine größere (SJruppe litterarifd^er Oben, bie ein neueS

Programm ber 2x)x\t ober ber gefammten ^oefie enttrideln unb 1752

in „®ie beiben SJ^ufen" gipfeln, ^ud^ bie ©ruppe ber ^reunbfc^aftS*

oben, ber Oben an unb auf einjelne ^erfonen unb ber gefeüigen Oben

ift rcid^ an litterarifd^en 53efenntniffen. „'an bie g^reunbe" breitet bie

ganzen ^^Se^ie^ungen unb ^beale beS treifeS, feine §(uffaffung oon ^oefie

unb ^ritü, fein 33erl^ältniS ^ur §lntife, ju ©nglanb unb ^ranfreid^, gu

©d^leget unb ^ageborn auS. i^eber einjelne ©eiträger ift trefflid^

d^arafterifirt, baS ^anje üon ed^t bittj^rambifd^em ©d^njunge. (Sine

ontife ^aöe, tlopftod empfangenb auf ber (Sc^loeüe, bie ©enoffen nafien

im feftlic^en 3«3. olS ©iontjfoSpriefter fommt ©bert. SJZan benft fid^

ein ebleS ©tjmpofion als 5tbfc^lu§. ®o burd^geiftigt tlopftorf bie

?(na!reontif, bie oon Sein unb ©paljenliebe oerfelte. ?(ber i^re berufenen

33ertreter I)atten aud^ nad^ Ijoragifd^-fofratifd^er SeiSfieit getradE)tet, unb

biefe begcifterte, frö^lid^e, nid^t öon ber ©loffe triefenbe SeiS^eit, bie

man an |)ageborn beiounberte, läßt ^opftod unb ©enoffen üon ^öl^erem

reben als üon telc^gläfern unb tüffen:
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Sieblid^ tDinfct ber Söein, raenn er @mt)finbungen,

SSeffre fanftere Suft, toenn er ©ebanfen tüinft

^m fofratif^en 23ecE)er,

2}on ber ti^auenben 9tof' umfrätiät.

9lu^m unb Unfterbüd^feit finb bie großen (SJebanfen. (Sin neue§ beutfd^e^

^üng(ing§ibeal wirb aufgeftettt. ®ie Obe „®er ^fjdnvonn" ift ttopftocfö

Stntlüort auf SobmerS t^öric^te ©d^mä^ungen, bie fic^ bi§ in ben a&*

fd^eulic^en „91oa]^" terirren.

'äbix au^ bie g^reunbjd)aftgoben (äffen burd} Sonftruction unb

(Ä5efd^raubt§eit gar oft ben öotleu ©rang ber Gelegenheit üermiffen.

<Bo ijod) bie Oben an ben ^tjnig über ber früheren erbärmlidjen

@c^meic^ef|)oefie ftel^en, bag mü^fanie ©armen an :53obmer überragt

bie alte -üble ©efegen^eitöbic^tung nur lüenig. (Sine unjugenblid^e

(^efpreijt^eit fd^äbigt bie SBerfe an (SJifefe unb aüen fc^önen (gin^ei*

l^eiten ^um Stro^ bie 92änie an ßbert. 2Bie unnatüriid^, ba§ ein muntrer

i^uöenii beim .^elc^glaS an bag .^infterben aüer feiner frifc^en g^rcunbe

benft, tm Xoh ber ©eliebten befiagt, bie er noc^ gar nid^t l^at, unb

fein eigene^ Begräbnis beftreibt; 9)oung = @ingerfd^e äJJobe. Unb

ängftlid^ Weicht er üon «Raffung gu Raffung bem 3Be(tlic^finnlic^en au§,

lüie auc^ bie trone feiner gefeüigen ^oefie, „®er ßürc^erfee", biefe

23er!(ärung ber SebenSfreube, aüe^ (SJenre^afte bel^utfam fernhält unb

bie 9flefiej;ion über (SJebü^r öortoalten lä^t. ^lopftocE fonnte finnUc^er

biegten, ©ein „tibußifc^eg" ^oc^seitSlieb, ein ))oetif(^er Xrum^f gegen

bie unfauberen (Spit^alamien, bemeift e§ trefflid^, aber er tüiü nun ein-

mal immer erl^aben fein. ;^m Seben gum ©rftaunen manc^eg 2}iäbc^eng,

ba§ einen „bloBen @eift" erwartet ^atte, ein fü^ner i^üngling, ber

gern nac^ ber tour de gorge fc^ielte, nennt er fid) in ber ^oefie reuig

„unberufen jum ©c^erj" unb lä§t fid^ üon ber l^eiligen aJZufe ernftlic^

an g^eunbf^aft unb STugenb mal^nen»

®ag ©eätDungene geigt fid^ am auffäüigften in ber Siebeöftjrif.

^ann^ bleibt fü^I. @r jammert bio^, er erlebt nic^tg. „@o liebt er

bie nic^t liebenbe ßJeliebte", wie eg bei 2:affo l^eißt. ^Jiur ein öageä

Seltnen nac^ Siebe tiat er mitjut^eiien. ©c^ön fagt er öom Senj, bem

Siebeweder, 1750: „burc^ bi^ reben bie Sippen ber üerftummenben Siebe

laut", fc^öner 1771: „lauter rebet ber Siebe nun entzauberter 9JJunb

burc^ bic^" — aber für i^n war ber ajJunb ber Siebe ni^t entgaubert.
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@r l^atte ein „bauvenb SSerfangen, unb ad^! feine beliebte bagu!" Stifo

nur eine „fünftiije (^ükhtt": „bie bu fünftig mic^ liefeft!" Senn er

öon biefem ©d^attenbilb mirtlid^ fcf)on auf ^i^nnt^ blidt unb tro^bem nur

pl^antafirt, [id^ an fremben flammen erl^i^t („^etrarfa unb Saura"),

in§ ©laue l^inein ruft „^ei^eft bu Saura?", fpäter gar fomifd^ genug

neue Strogen einfd^iebt:

2ßirft bu x^annt) genannt, ift 6ibü bein fei)rti^er ?iame?

Singer, bie 3ofep^ unb ben, tüetd^en fte liebte, befang?

©inger, 5"uuQ, aä) ßibti, ja ßibli nennet mein Sieb bi^,

fo erfd^eint un§ ha^ anfingen ber fünftigen beliebten nur nod^ mel^r

a[g ^oinöbie, noc^ mel^r a\§> ©ünbe gegen ben ^eiligen ©eift ber S^rif,

bie überl^aupt im ^räfen§, nid^t im futurum fprid^t. SBie ujefentoö

muffen erotifc^e ©ebid^te fein, in benen „©d^ingin" mit „^ann^", „^ann^"

mit „Sibli" ober „Siüe" üertaufc^t lüerben fann. ^eber, bem bid^terifd^e

Sa^r^eit l^eilig ift, nennt bertei SDIad^e unb ^ölfd^ung. ©old^e ?tenbe=

rungen finb aud^ nur bei tlo^jftocf möglid); benn ein ®oet^efd)e§

fjrieberifenlieb ift au§ ber ©efeni^eimer Stimmung geboren, jebe§ Siü-

lieb jeigt un>5 Sili, n^ä^renb tt)ir üon ^lopftodg 3)Jäbc^en nur l^ijren,

fie fei göttlid^, fte fei ein ßngel, unb ein @ngel fie nx\§> borfteüt. ^lo^*

ftocf ^atte „ber T)ic^tung ©d^Ieier au§ ber .^anb ber Sal^r^eit" nic^t

empfangen, ©eine ungemeine (Smpfinbung fanb bei bem luftigen ^lug

unb ber unfräftigen ^^antafie feine ©eftalten. @§ ift bal^er gefä^rlid^

ben (g^leier biefer ^Did^tung p lieben. 5löenn ©apl^niä unb 3Dapl^ne

ober ©elmar unb ©elma fid^ ^i^ig um ben SSortritt im Stöbe ftreiten,

fo ift ba§ burd^auö forcirt. 53Borte, nur Sorte, aber fel^r öiele Sorte,

unb tlopftocf l^at fpäter einfic^tig ein Slutbab unter ben £)h^n unb

(Slegien an ^annt) angerid^tet.

«Seine Siebe^empfinbung entplt einen fatol religiöfen S3eigefc^macf

ä la Sajarusi-Sibli, bi§ er fid^ ungebulbig „?tn ®ott" wenbet, bamit

feine auSgeftrecften Slrme bod^ enblid^ bie beliebte faffen möd^ten. Sir

lächeln über biefen Appell an ben ^immel, unb Seffing lenfte ben

falten Safferftra^l be§ Si^eä auf ben ed^auffirten !Dic§ter: „Sa§ für

eine 2?ertüegen^eit, fo ernftlic^ um eine grau ju bitten." ®em frommen

^e§ aber t^at e§ uje^ (an Sobmer ^uni 1749), „ba^ ber ^oet nid^tS

Sichtigeres üon @ott gu erbitten ge^bt, alö bie förderliche ßiebe feiner

ganni)". ©ie förperlic^e Siebe! (SS fann nichts tlnförperlid^ereS,

®. © c^ m i b t , COnrattcriftitcn. 10
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^eujc^ereg, ^(atonifd^ereg ge&en. iöobmer fpric^t mit foftbarer 9tatüetät

rü^menb au§, tüaS au§ £ef)'ing§ 9)hmbe öernid^tenb boSl^aft gefhmgen

l^ätte: „:^c^ l^abe toon i^m anä) eine Dbe auf ein ^rauenjimmer ge*

jel^n, hjeld^e 9}ieffia§ felbft ol^ne Übelftanb l^ätte mad^en !önnen, wenn

er aud^ berüe&t gemefen njäre." @o eröffnet bie ^ann^obe „Söenn id^ einft

tobt Bin" einen unenblid^en ?tngblic^ in bie ^w^unft, h)o ber männlid^e

(Bzxap'i) ben njeiblid^en finben irirb. ©iefe S^rif, bie nid^t§ $ofitiüe§

mitjutl^eilen Ijat, erfd^öpft fid^ in einer ^üüe t»on ^ebingungSfätjen.

?(ud^ bie 9laturempfinbung tlopftocfs i[t !eine reine. SRitunter

nur in öerfünftelter Ornamentif angebrad^t, l^at fie meift einen religiij^*

teleologifd^en ^eifa^, nur ba§ ber ©ebanfe, xok bod^ ber ®cf)öpfer aiU§>

fo gut unb ]djön gemalt, nidtjt :p{)i(iftri}§ unb lel^rl^aft au^gefponnen

h)irb. ©äugt (^oetfie auf bem ßütd^er @ee frifdf)e S^al^rung, neue§

SÖlnt au§ biefer äöelt, am ^ufen ber 9latur rutienb, fo :preift tlo)3ftocf

in berfelben Sanbfd^aft bie (Srfinberin 9latur, um über il^re ^radf}t ben

SD^enfc^en gu ert)eben, ber ben großen ®c^öpfung§geban!en noc^ einmal

benft. Si^nlid^ :perfonificirt bie fd^öne Obe „^rieben^burg", hjeld^e eine

l^errlid^e ©tropl^e auf ben norbifd^en ©ee entl^ält, bie ^Jlatur al§ bie

n?anbelnbe ©d^mücferin,

©eine patriotifdEie £^ri! l^at in ber erften ^eriobe einen Der-

l^et^ungSüoüen Slnlauf genommen, ber nid^t nur ol^ne g-ortgang blieb,

fonbern f|?äter gerabegu üerläugnet tüurbe. @rft ift ^riebrid^ ber (Sro^e

^lopftoc!^ g^ürftenibeaL ®ann trennt fid^ ^einrid^g (Sänger bon bem

„g^rembling im .^eimif^en", bem ^reunbe be§ ^enriabenbid^terö, ber

90?effia§fänger bon bem ®önner beg 3)ei§mu§. ®iefe ©rünbe l^ätten

für Sllo^jftod auSgereid^t; aber fein eigener berle^ter ©toI§, bie Wi^-

a^tung feiner d^ri[tftdE)*germanifd^en !©ic^tung fd^ürte bie g'Iamme jum

§eftigften 3tuf(obern. „1)u ernieberteft bid^ ?(u§Iänbertöne nad^guftammeln,

bafür ben Sol^n gu ernten: felbft nad^ 3(rouet§ (Säuberung bleibe bein

Sieb noc^ tübegf." älZan l^atte bagegen SefftngS, @Ieim§, ©oetl^eö

Unbefangenl^eit.

„trieggüeb jur Slad^al^mung be§ alten Siebs t>on ber (S^eotj^d^afe-

jagb" nennt fid^ ein energifd^er, ftramm in reimlofen iambifd^en 33ier*

seilen gespaltener, im ?(u§brud fräftiger unb ipo^Dulärer (Sang, ber ben

fiegreidjen ^reu^enfönig al§ beften Wann im SSaterlanb öerl^errlid^t —
aber bie fpätere Raffung fe^t ^einrid^ ben 33ogler an g^riebri^ä (Steüe.
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^0 trenbet ^fopftod fid^ eigenftnnig öon einer im Beften ©innc ^olitifc^*

^jatriotijd^en £t>ri! ab, unb mirfi bie toolf§mä§ige, ber engUfd^en ^adabe

abgelDonnene ^orm lä^t er hjieber falten, h)äf)renb @[eim fie aufl^ebt.

^cgen bcn toeriüäfjd^ten ^önig ruft er ben Befreier S(rminiu§ au§ bent

!Dun!et ber S^orjcit an§ Sidf)t, fo ba§ fc^on 1752 bog oll§u feurige

®uett „^ermann unb S^^u^nelbe" auf bie barbifc^en Oben unb bie

Sarbiete öorbcutct. ©ein Patriotismus njirb !Deutfc^t^ümeIei. ;^n

bemfefben ^ar)r 1752 entftel^t bie Obe „t)ie beiben Stufen", bie in

abeliger ^orm einen nationalen ©firgeij atl^met, ber Ip'dtn in litterarif^c

^ngl^erjigfeit umfc^Iagen foüte.

Slber ebenfalls 1752 (—1754) tritt ^lo^ftocfS SiebeSll^rif in eine

neue ^I^afe. SO^cta n)irb feine S3raut, unb bie ßiblioben bezeugen im

<5iegenfa^e gu ben öergebenS fd^mad^tenbcn f^^anntjoben bie eririberte

Jßiebe. 9lod^ mit allerl^anb frommen S^ugenbgebanfen belaftet, aber obnc

ermübenbe SBeitfd^ireifigfeit, überfiaupt üon burd^gebitbeter g^orm, finb

fie Urfunben eines e^ten, banfbar genoffenen ®Iü(fS. ^n^ fie finb

fe^r allgemein get}alten. ®aS ererbte anafreontifc^e 3)^otito ber in 9?ofen

fd^Iafenben @d)önen vertritt ober maSfirt mehrmals bie hjirflic^e ®e*

legen^eit. einmal jebod^ finbet ber ©eftrenge l^ier ben ßauber ber

©ra^ie im fleinen Sieb. «Schubert t)at eS entaücfenb componirt. öS

I^eißt „^aS 5Rofenbanb" unb entftammt bem ©ecember 1753:

3m g^rü^tingSfd^atten fanb iä) fie,

®a banb iä} fie mit 9tofenbänbern

:

©ie fü^tt' e§ ni(^t, unb fcfitummerte.

^ä) fal^ fie an: mein Scben l^ing

9Jlit biefem 93Iid an intern Seben:.

^ä) fü^tt' e§ tt)o§t, i^ tüufet' e§ ni(^t.

2)o(i) ti^ptlV \ä) i^x f^3rad)Io§ äu,

Unb taufc^te mit ben Olofenbänbern

:

®a )xiaä)k fie öom ©d)lummer auf.

©ie fa^ mi(^ an; ii)x Seben l^ing

93lit biefem $8Iid on meinem Seben,

Unb um un§ tt)arb'§ 6tqfium.

5«ie ift ^(opftod früher ober fpäter etwas fo Si^rifc^eS gelungen, ^eine

iRefle^-ion ftört, bie ^-orm ift üon feltener 5tnmutl), bie S^efponfion reij*

üoll unb gtrangloS, aber toir üermiffen ben ©d^mud beS OteimS.

10*



148 Älopftocf,

<Sd^on bte erfte ^eriobe alfo erftrebt nicf|t burc^tt»eg antite ^ol^eit:

baßabenmä§ig ba§ Ärieg^üeb, gefurfjt einfad^ bie ütrauerobe „'an ben

^önig" (I5ie tömgin Suife), grajiö^ wie bie grlec^ifc^e ?tnt^ofogie ober

einiges üon ^agebovn unb ®ö^ „T)a§ 0lofenbanb"; boc^ ift bie ftvopfiifd^e

Raffung (SJeje^ unb daffifc^e Strenge ber ^orm 9legeL

jDte stüeite ^eriobe burd^brid^t biefe Strenge. tIo|)fto(! l^atte, fel^r

unä^ntid^ feinem lieben (^ife!e, ber bie ^auSfrau aüjäl^rUd^ mit ©eburtS-

tagSoben begiücfte, tüäl^renb ber @§e bie Seier rul^en faffen. (£r nal^m

fie nad^ 9}ieta§ STobe nid^t ttjieber in bie §anb, jonbern griff nad) §arfe

unb 2:elt?n. ©anac^ muffen gwei große Gruppen gefd^ieben tt^erben : bie

§^mnen unb bie barbifd^en Oben. 'S^k erfteren gebiel^en befonberö in

ber 3eit/ ^0 ^lopftocf ein eifriger 9J?itarbeiter beS bon bem ^falmen-

bic^ter gramer l^erauSgegebenen „^^iorbifc^en 5luffe|erg" toar. !5)er große

St|clu§ meift religiijfer !Dit^^ramben geigt anftatt ber ®tro)3f|en freie

«S^fteme, bie fpäter tDiüfürlid^ nad^ 33ier§ei(en abgetfieift lüorben finb.

Qn „©eiftfid^en Siebern" ift ^iopftocf red^t unglüdtid^ getüefen; tüa§ er

aber, einzelne SBenbungen ber ^falmen aufgreifenb, im frommen ©itbi)^

rambu§ p leiften üermod^te, belüeift tjor aüem „Tik ^rü^IingSfeier'V

beren fdfjöne ®ett>itterfd^i(berung ber junge ©oet^e mit 9ted()t bewunberte.

^at l^ier bie 91aturempfinbung einen pietiftifc^en 3(nf(ug, fo (eieren bie

©iSoben, n^eld^en fül^nen ^tuffd^loung fie burd^ ^iopftodä norbifd^en ?(uf*

entl^alt gettjonnen l^at.

®ie fprad^üd^en Sagniffe ber erften ^eriobe merben in ber jn^eiten

njeit überboten, ^nbem bie Oben (Sulamitt)^ ßf}öre, ^ragaS ©d^njung^

3t(faio§' Zöm, OffianS äJJufif vereinen foüen, entfielt nic^t feiten ein

SJJifd^mafd^ ber Stife. ^mmer l^ö^ere ?(ufgaben fteltte ber mufifalif^e

!Did^ter, ber einen (^\nd al§ ©omponiften fanb, ber patl^etifd^en ®ecla=

mation, unb ^erber forberte fold^e Übung für jebe beutfc^e Sd^ufe.

tiopftocfg mortbitbnerifc^e ^raft, fein mufifalifd^eS ®e^ör, bie ^erec^nung,

ber 9?efponfion, bie ^unft ber poetifd^en ^erioben unb il^rer ©(ieberung

nad^ 33eröt]^eiien, bie ungemein einbringlid^e Stccentuation ber SOZac^t*

tüijrter finb nod^ im ^"«c'^nten begriffen. ©S gelingen il^m großartige

2^ontt)irfungen, mie bie, ta^ er in ben brei legten ©tropfen ber „Sar*

mmg" auf ein „bie Sage ftang" ein anfc^ttjeüenbeS „bie Söage flang^

Hang" unb ba§ ^ortiffimo „bie Sage, bie Sage, bie furd^tbare Sage

flang" folgen läßt, ^n ben erften Raffungen ber Oben ftijren un§-
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^rofaif^e Unebent^eiten, bie ber SD^eifter ber gel^obenen ©id^terf^rad^e,

unb l^arte Betonungen, bie ber ©ntbecfer öon ^od^= unb S^iefton nidjt

länger bulben fonnte. Um ben ^^ortfd^ritt ber ?(u§gabe bon 1771 gu

€rmef[en, üergleidje man 3. B. bie (e^te @trop:^e ber „Obe an ©ap^nen"

mit ber ?Jaffung in i^rer Umarbeitung „^n ^annt^":

gtie^t unterbeffen, fliegt, meland^olifd^e

©tunben, öorüber! Äeine öon Sl^ränen leer!

teilte ber bangen, fd^UJermut^Söotteu

3ärtlid^feit teer! Unb umtöölft, unb bunfet!

^afür 1771:

9linn untcrbe^, ßeben! ©ie !ommt getüife

S)ic ©tunbe, bie un§ nad^ ber ©Qpreffe ruft!

^^t anbern, fe^b ber j(^U)ermut^§üoHeu

Siebe gettieü^t! unb umtt)öt!t unb bunfet!

Einige 93lale aber ift ber ©inbringfid^feit gu Siebe ba§ ©benmaB 1771

geftört unb erft 1798 hjieber l^ergeftettt werben.

^n ber gleiten ^eriobe n?urbe ber ®tit beg ©prac^gemaltigen

iD^anier, [treifte bie Äunft an Äünftelei. !l)a raufest unb brauft atte§.

W\t bem Sfi^einfatt njirb ber beutfc^e «Sang öerglid^en. „"Den ©ebanfen,

bie (Sntjüdung, treffenb unb mit ^roft, mit ^Beübungen ber ^üt;nf)eit

^u fagen, baö ift, S^rad^e beö Z'i)n\§>ton, ©öttin, bir ein «Spiel". Ober

„jTaufenbfältig unb njal^r unb l^ei^! ein Taumel, ein Sturm! ttjaren bie

Stöne für "oa^ bielüerlangenbe ^er§". Saut rül^mt er fid^ ber neuen

Sprad^e unb OKetrif. 3tüerbing§ n^irb ber (Siötauf in trefflichen

ß:§oriamben gemalt, unb friegerifd^er ?tnfturm beftügelt bie 23er§fü§c im

S^iarfitgefang („ju ber üertitgenben Sdf)(ad^t unb bem Siege ben S3e-

fet}( rief"), aber njir giel^en bie atte claffif^e ^orm biefen Sßagniffen,

mögen fie aud^ oft üirtuoS burd^gefül^rt fein, bor.

ÜDer Sel^rling ber ©ried^en hjurbe jum Sarben. @r er^ob Dffian

über ^onter, fc^mä^te ben ^arna^ unb tooUU im ^ain ftatt be§ ßor*

ber§ ben (Sic^enfranj tragen, ^n biefer tranf^eit entftanb eine gro§e

IReil^e t»on Oben, njorin ha^ 33ortreff(id^fte burd^ ungeniepare Sarben*

fc^rutten fläglid^ gefd^äbigt ujirb. 1767 ift bag Unglücfgjal^r, wo „Sra-

gar", „2:erna", „'ilöir unb Sie", „"Der |)ügel unb ber ^ain" u.
f.

to.

geboren würben unb öftere Oben eine l^ä^iic^e 5Bermummung ertitten.

„?tn bie ^reunbe", nacf) ^erber ein wal^rtjaft pinbarifd^eä ©ebäube,
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tüurbe 5um 3ßingo(f, 5tebon jur ^arba(e, bag &{M be§ (Sl^ftumS jur

„i^reub' in bem ^a'in 3Ba(^aüg". ,,So 3)2ljt^o(ogie üorfommt, t^a ift

eö feltifc^e, ober bie 9}?^t^o(ogie unjerer SSorfafiren/' Seld^e 3Ser==

lüirrung! ^eltifc^ ift nic^t altnorbijd^, altnorbifc^e SO^^tl^oIogie ift nic^t

beutfc^e. @oIct)eg Unreif ftifteten ^laütt'§> Monumens de la Mythologie

et de la Poesie des Celtes et particulierement des anciens Scan-

dinaves. tlnb jeber gebilbete •DeutfdEie fennt ^ebe, niemanb (3na.

®arum mu^ Älopftod bem 23erftänbnig feiner üermeintli^ üaterldnbifc^en

S^rif burd^ Fußnoten ju .^ilfe fommen, wie ©erftenberg burd) ein

Se^ifon

!

!5)ie britte ^eriobe tüenbet erfreudd^ bem ^arbifd^en ben 9tü(fen

5U unb tefirt ju ben ©ried^en jurürf. äRand^e Oben be§ alternben

®id^ter§ tönen toie ein l^elter 9iac^ffang au§ ber i^ugenbjeit feiner S^rif.

t)ie alten empfangen oft burd) bie beffernbe ^anb bc^ unermüblid^en

9flebactorg bie le^te 2Beif}e. ^ünfjig ^a^re (ang l^at er bie gleite ge=

rü^rt. Sine unangenehme (Spifobe ift nur bie ber franjöfifc^en 'Sit'

üolution geltenbe politifc^e S^rif. (£r gefte^t empört feinen „i^rrtl^um"

ein, überfrf|üttet SOf^arat unb 9^obe§pierre mit ©dt^impfworten unb löuft

mit SKortungetpmen tt)ie „Hlubbergmunicipalgüüotinoligofratierepubüf*

(SJefa^r, ben claffifd^en ®til Don neuem ju verlieren.

!5)ic erfte ?tu§gabe üon 1771 mit bem ftotgen 2;itel „Oben" unb

ber ftoisen SBibmung „^n ^ernftorff", baä erfte in einer Äette litte*

rarifdjer ©reigniffe (1772 (gmilia ©alotti, 1773 ®ö§ öon SSerli^ingen,

1774 !Dic Seiben be§ fungen SBert^erg u.
f.

lo.), ixUt auf ©enie^enbe

unb «Sd^affenbe eine gleid^ gro§e SSirfung. Sfntife ©tropfen bei .^ölt^

unb 35op, rafd^e ©it^^ramben bei ®oet^e unb ^ri^ ©tolberg. Stber

ia^ 9?eic^ beö Obengetr altigen mar Don feiner !r)auer, benn toer bem

33olf§liebe laufc^te, mu§te ber nur pat^etifdjen, unfinnlidl|en Oben mübe

werben unb ba§ „<Sal^ ein ^nab' ein ütöglein ftel^n" ber gangen 6ibli>

poefie Dorjie^en.

@g mar eine gro§e (Sinfeitigfeit, baö ^beal ber S^rif nur in ber

l^ol^en Obe gu fud^en, bie antife Obe unb no^ fpedeüer ^orag alä

aüeinfeligmac^enbeS ü)kfter aufgufteüen. 2Ba§ tlopftod mit (ginfc^rän-

fungen fagt: „3)Jan fann ben Sertl^ einer Obe nirfjt beffer augmac^en,

alä mann man fragt, mürbe ^orag biefe 9[IJaterie fo au^gefü^rt ^aben?

!Dag Sefentlidie, mag bie l^rif^e poefie forbert, bem fidf| felbft dx\
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Oviginafijcnie untertüerfen mu^, bie§ Sefentüd^e ^t ^ora^ burd) fein

SOiufter feftc3eftent", bel^auptet 9?am(ev fategorifc^ unb (egt bev S^rif

eiserne ^anbe an, bie i^r erft .^erber unb ©erftenberg toieber abnehmen.

9iam(er war ein oorne^mcr Überfe^er, ber feinen ^oraj fannte,

auf gett)ä^lte ©prad^e unb faubere 33erfe ^ie(t; aber rtiaS er bid^tete,

öertrat nur in beutfd^er ©^^rad^e bie big^er (ateinif^ abgefa§ten ©e*

legen^eitScarmina. Of;ne eine ®pur üon innerem :33eruf, obgleich i^n

feine Ü)?utter „unter ben särtli^ften ©efängen ^eüer S^arfjtigaüenc^öre"

empfangen, brad^te er eg nie über e^ercitien^afte, froftige, müf)felig

J^erauSgepreßte afabemif^e ^oemata l}inau§, fammeite ßefefrüd^te in eine

@c^a(e, flicfte ^oragifc^e Sappen gu fieinen STeppi^en ^ufammen, fagte

ta^ Oiüd^ternfte pompös unb mit einem m^t^o(ogifd^=a(Iegorif^en ^uf=

wanbe, ber ebenfo ttjie einzelne 33er§fpie(ereien an baö fiebje^nte ^at)r=

l^unbert erinnert. Seine preu^if(^=patriotifd^en S3emül}ungen (äffen unö

l^eute ebenfo fa(t tüie einft ^riebric^ ben ®roBen. ?tnbererfeit§ finft biefe

©tei^enpoefie ju ©cgenftänben tüie Kaffee unb Ü^au^tobad ^erab, jum

Z^tma alter burfc^ifofer ^oeten. Ob er eine tobte Sackte!, ®(eim eine

tobte ^)?a(!^tigall, bie ^arfc^in einen tobten ^anarienöogel befingt, njir Ijören

nur eine matte 9Zad^a^mung be§ ßatutl. ^amler i)at überall b(o§ ej:peri'

mentirt, in ber Obe, ber ^b^üe, ber Santate; fogar "oa^ ^arbifd^e lüirb

geftreift, unb feine 2}lufe STeutoniba frf)mö[}t bie üerbui)(te ©allinetta um

fo grunblofer, a(§ 9ftamler in ber Steftl^etif burd^auS 9Zad^treter ber

^ranjofen ift. 2Bie x^m tfopftodö überreiche ©mpfinbung fe^(t, fo ge*

bricf)t i§m ber mäcf|tige 9i^t)t^mu§ ber patf)etifdf)en M^'t^i. (Siaubiug nennt

einmal tlopftodg Oben feurige ütoffe, bie ^egeifterung tt)ief)ern —
9ftam(er, fagen wir bagegen, reitet nur bie §o§e ©d^ule. 3^^"^^ ^'^^*'

rect^eit ift fein :^beal. Seil er ©prad^e unb 3Ser§ rein ^ielt unb feine

^ärte paffiren lie§, war er manchen ein willfommener 9ieoifor unb galt

»eit über 33erbienft alö S^ieifter ber ^orm, ber er nic^t ift. ^n ber

O^orm liegt allerbingä fein 33erbienft, benn auf faubere ^-orm f)at er bie

beutfc^en ^icf)ter achten gelefirt, fo baß no^ bie ©öttinger feine Oben

als SOiufterbeifpiele auffd^lugen. Stber ©orrector, nic^t^ritifer, a^nte er

nid^tä üon bem üted^te ber bid^terifc^en ^nbiüibualität, meinte, alles

muffe erft üon i^m in ©d^ic! gebrad^t werben, "fd)or alles über einen

tamm, toerfificirte, ftric^, interpolirte unb üerwanbelte, fo ba§ mel^r als

ein X)id)ter ta^l unb entftellt auS biefer iöarbierbube ^erauSfam.



152 mop^Qä.

tfo^ftocf toax ein ^i^ter, 9iamler nur ein Üinftelnber 'ifla^aljrmx,

fo tüie anä) SBittamoh) biont^fifc^e ©ntjüdung nie gefüllt fiat.

©ine gro§e 9)?agterabe, tüo tüiüig ober unlüillig ^ageborn, Uj,

9f?am(er, Sänge ben ^orag, tlo|3[to(f |)ora5 unb ^omer, 3^^^^iä ben

Oöib, äBielanb ben Sucreg, Seffing ben ©atuÜ, ®er[tenberg ben Stifi»

p^xon, ©e^ner ben ST^eofrit, ®(eim Stna!reon unb ST^rtaioS agirt. (£r^

tüünfc^t fteüt fid^ in g^rau Sfnna Suife ^arfd^ bie @a^^l}0 ein. ^l^re

©rfd^einung ift ber traurigfte ^etoeis für ben ßnjang unb bie 55erIogen«

l^eit ber bamaügen berliner ^unftpoefie. ^ättc man fie in gerieben

il^rem 9fteimbrange genügen laffen, fo toären toal^rfd^einlid^ oiele einfädle

unb einfältige, an fprad^Iid^en unb profobifc^en ©c^ni^ern reiche 23erfe(eien,

njol^l aud^ ein ^aar gefäüige lieber an§ Sic^t gefommen. i^e^t aber ift

bie ^arfc|in burd^ üiamlerS ©d^ulb nur eine fomifd^e i^i^nx in unferer

Sitteratur. 5Kid^t fo fcl^r burd^ i()re 9fteimepifteln unb S3ettel6riefe, olä

gerabe burd^ i^re l^ol^e ^oefie. !Die erfteren entf^red^en i^rer iöilbung

unb 33ermögen0lage, bie le^tere ift fd^Ied^tl^in löd^erlid^. ®ie arme !5Dorf*

^joetin mu§ in Berlin unter ©ulgerö Einleitung SD^ilton unb S3obmcr

lefen unb auf 9ftamler§ SSefel^l bei ben ©ried^en unb Sftömern in bie

©d^ule gelten. Sa il^r Patron ©uljer bie Sofung auSgiebt, „fie g(eid^t

ber <Bapp^o", fprid^t fie balb felbft üon i^rer „ganj fa^p^ifd^en ^ruft"

unb geniest fa^jpl^ifd^en Sflul^m, bi§ il^r ^erber mit ber wal^ren ©appl^o

guruft: „'3)u l^aft ja nie 9(tofen geppdt auf ben ^ierifc^en bergen, wo

bie 2)Jufen unb (SJrajien ttjol^nen."

S((§ gejtüungene ^oratianerin mu^ fie bon 9}?eergöttern , üon

'>flt)mp'i)tn, öon ^arjen, üon i^oüi^ ^H^ fingen, au§ britter ^anb em*

^jfangene .g)ora5p]^rafen in Umlauf bringen, 9)Zo§d^o0, ^inbar, EInafreon

citiren, g^riebrid^ ben @ro^en mit Si^ruS tiergleid^en, U5 im 9[l^etrum

feiner ^rü^IingSobe begrüben, (^ott bro(fesif c^ - f (eiftifd^ in ber 9iatur

Derl^errlid^en, aüer tenntniä einer getoefenen 93ie]^magb gum Zxo%

arfabifd^e Sanbfdfiaften mit ©e§nerfd^en iöaüetfd^äfern beüiJÜern, einen

biebern Sanbmann a(§ „toeipen ©d^atten auf beö Ol^mpuS ^öl^e"

anrufen, ben ©argon ©leim mit Siebern üoü bräutUd^er ©e^nfud^t

»erfolgen unb enblid^ nadf) aU bem nüchternen ober fd^toüiftigen ^irfefang

erKären: „füßtönenb fang id^ ber «Seele ©efül^I!"

SBenn eine ber beliebten ^araüelen eine entfernte innere Sßt'

red^tigung l^at, fo ift e§ bie oon ©leim unb Sltjrtaiog. ;^nbem ©leim
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ben anafrcontijc^en ^ranj mit ber ©renabtermü^e bertaufc^tc unb bie

beutjd^e ^oefic auS ber (Stube in ben £ärm be§ Sagerg unb ber

(Bdjladft fd^idte, glücften il^m ed^t^jolitifd^e Steber in fnap^er fräftiger

@^)rad^e, in bem 9)?etrum ber cnglifc^en ^attabe, ba§ ^lopftod juerft,

aber nur mit einem ^robeftücf, eingeführt l^atte unb tüeld^e§ Sei^e nid^t

nur für bie abgefd^madten ^Tmagonenlieber, fonbern aud^ für feine

5rt)rtaio§überfe^ung benul^tc. SBir ftimmen l^eute nic^t mel^r in £efftng§

unb ,^crber§ unumfd^rän!te§ fiob ber ©renabierlieber ein, aber fie [inb

uns ein iDenfmal :|?reu§ifcl^en 3Dirf)tung, eine Urfunbe an§> „g^riebrid^ä

©äculum".

Scffing fanb in il^nen ben ÜTon ber alten S3arben unb ben SBeg

ber alten ©falben.

@§ ift nü^Hd^ fid^ bie !Daten gu üergegenirärttgen: 1760 'SRac

p^erfon'g Offian, 1765 maikt beutfd^, 1766 ®erftenberg§ ©ebic^t eines

©falben, 1767 ÄlopftocfS neue Oben, Umarbeitung ber älteren, ©nt-

ftel^ung ber „^ermannSfd^Iad^t", 1769 ©rfc^einen berfelben, tretfd^-

manns „®efang Üi^ingulp^S", 1768 auf 69 ©eniS' Dffian, 1773 Sieber

@inebS beS S3arben. §(IS STeli^nl^arb maSfirt fid^ ber ^d^roah^ ^axU

mann, ^ie ©öttinger legen [id^ barbifc^e ^neipnamen bei.

©erftenberg, ber mit „jtänbele^en" unb „triegSliebern eineS

töniglidti bänifd^en ©renabierS" als ©leimianer begonnen, liefert in

anmut^iger ^orm fein furjeS ©falbengebid^t, baS burd^ ben fentimental

retigiöfen, meid^lid^en Zon im benfbarften ßontraft gum norbifc^en

©eifte ftel;t: fein 2::^orlaug flagt nid^t über bie (Snttl^ronung ber alten

©Otter, fonbern )jfalmobirt gerührt mit, als fromme ßramerfd^e ©efönge

erfd^allen. ^IS fottte gleid^ atteS 9^eugelüonnene auf einem ^lecfe ge=

fammelt merben, finb l)ier ffanbinaüifd^e ©ötternamen unb bergleid^en

gel}äuft. !l)esl)alb bebarf baS ®ebid}t eineS erflärenben SejifonS!

Sirgerlid^ fc^reibt ©oetl^e an ^rieberife Oefer: „©erftenbergS ©falben

l^ätt' ic| longe gern gelefen, menn nur baS Söörteroerjeic^niS nic^t

njäre." SSernid^tenb äußert fic^ ferner ber junge ®oct^e über baS üer*

logene ÄriegSgefd^rei ber bamaligen ^oefie. X)iefe ^tblel^nung ift oor

allem auf ben 3^**^"^^ Farben ^. g^. ÄretfcEimann gemüngt. ©er

fäc^fifc^e SBafferpoet, ein l^öc^ft bürftigeS i^ngenium, ^at fec^S S3änbe

mit allen möglid^en mislungenen 33erfud)en gefüllt, mit faljlofen QpU

grammen, trivialen Siebc^en, Briefen, Siobtengefpräc^en, geiftlic^en
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^oefien, ^rofafabetn imb platten langtüeiligen Suftfpielen. 33on (5J(eim0

3}?anter ging er gum ^arbiämuö über unb bel^anbelte r^apfobifc!^, I^rij^*

epijc^ tfopftocffc^e Zfjzimta: „T)er ®efang 9^§ingu(p§§ beö iöarben,

a(g 33aru§ erfc^Iagen roax" unb 1771 „X)ie tfage ^l;ingii(p^g be§

Farben" über ^ermannS Zo'i). ^m erften ^anbe ber Serfe ge^t

biefem unerträglid^en öJej'd)reibfe( eine curiofe Stb^anbfung „Ueber baS

S3arbiet" üoraug. jDer altgermanifc^e 9^ame war eigentürf; iöarbe^;

fd^on bie Farben reimten! 2)?an fönne fic^ einen barbifdjen ^nafreon,

einen barbifrf)en ^(eift, einen barbifd)en ^oratiuä üiamfer benfen, unb

bur^ üerfrfiiebene Sarbe^en auf ben ^rüfiUng, auf Uid^U ^Tob u.
f.

tt).

betüeift tretfd^mann feine fü^ne iöel^auptung aufö fd^önfte. S^^ingulpl^

unb ©ineb befingen einanber um bie Sßßette. „@efang" unb „^lage"

aber üerratl^en einen fel^r fabenf(^einigen Patriotismus im ^unbetrab

gereimter turj^eifen. ®ann unb wann \poxnt ber ©ad^fe feinen fteifen

Sflofinante burd^ ein fauteS „^a" ju einem fleinen friegerifd^en ®alo|)p

an: „^a, ba Hegen fie \a, bie Segionen erf^tagen".

®egen biefe ffäglic^en ^arbeien finb tlo^jftodS darbiete immer*

l^in, toa§ aft^eintoein gegen tofent. 2Bie feine üerfefitten altteftament*

lid^en Dramen gu ben religiöfen ^©itl^^ramben, fo fte^en bie darbiete

5U ben barbifd^en Oben ber gtüeiten ^eriobe. 'äik biefe bramatifd^en

©ebid^te ermangeln jeber STec^nif. @S finb formlofe ^robucte o^nc

|)anbhmg, ^lan unb 33erftanb, sufäüige 3Serbinbungcn lofer ©cenen, ol^ne

@!i§5e ^ingefd^rieben, mie benn ^lopftod ben „'Daüib" mit Fragmenten be§

britten ^cteS in Stngriff nimmt unb jugleid^ am „@atomo" unb „"©aöib"

arbeitet. ;^m „'Hot 3tbam§" finb bie fentimentalen S(rabe§fen oßcS.

Hngteidt} l^öfier an Iitterarl;iftorif(^er ^ebeutung ftel^en bie darbiete.

33er 53arbiet ift eine berüchtigte fd^winbel^afte (SJattung, benn ber barditus,

üon bem ^lacituS, im britten ©apitel ber „Germania", unb StmmianuS

ajJarceüinuS berid^ten, toar ein mäd^tig anfd^iueüenber ©d^Iad^truf ober

@dE)lad^tgefang, ^artrebe genannt Wie ber Bonner Z'i)OX§> ©artrebe

^ei^t, teineSwegS S3arbengefang. ®ie Farben finb ein feltifc^er (Sänger*

ftanb unb ^aben in X)eutfd^fanb, baS überl^aupt feinen ©ängerftanb

fannte, gar nichts ju fud^en. ^reiüc^ trägt Ä(o))fto(f nid^t bie erfte

®d£|u(b an biefer falfc^en Übertragung, mof)( aber an ber S(u§bi(bung

unb ^Verbreitung eines ^irngefpinfteS, baS nod^ bie S^rif ber g^reil^eitsfriegc

unb ber ^urfd^enfdjaften beirrt. ?föeS waS Ä(o|)ftod in feinen Oben
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Über ^ain unb Farben au^fvamt, l^at er aiiä ber Suft gegriffen. Ob
S3obmer jein Seben lang bie Farben fd^mä^t ober ^(opftod fie feit 1767,

feljnfüd^tig na<i) i^ren (SJefängen unb ten ^anbfc^riften tarig be§'

(S^roßen, üerl^errlic^t — feiner üon beiben trifft S^fjatfad^en. ^n ber

Obe „Sponba" ffagt tlopftocf:

2)o(^ ad^ toerftummt in ett)i9er ^aä)t

3ft Sßarbiet! unb ©fofliob ! unb tier^attt

@uer Schaff, ^elt)n ! S^rionib

!

@r ruft „ber Sarbiete üaterlänbif^en Sftei^'n", um in einer ?tnmertung

fotgenbe willfürlid^e unb in ben @d^fu§tt}orten beluftigenb unflare ^e*

finition 5U geben: „Sarbiet . . . barditus. T)er Sarbiet nimmt bie

ß^araftere unb bie üorne^mftcn jt^eite beg ^(ane§ an§> ber ©efc^ic^te

unferer 23orfa§ren; feine fefteneren ©inri^tungen begießen fid^ fel^r

genau auf bie bitten ber gewählten ^dt unb er ift nie ganj o^ne

(S^efang. ^er ^n^alt mu^ au§ ben 3^^^^" ^e^* Sarben fein unb bie

Silbung fo fd^einen."

1769 trat bie „^ermann^fc^Iad^t", 1784 „^ermann nnb bie

O^ürften", 1787 „^ermannS 2:Db" an§ Sid)t, t^eitoeife öiel früher con*

cipirt. deiner biefer „Sarbiete für bie ©rfjaubül^ne", (ebenbe Silber

au§ bem beutfc^en ?t(tert§um mit üerbinbenbem X^^t unb Sarbenmufif,

l^at bie ®cene bef^ritten, «Schiller fpäter in Seimar ben erften fc^roff

a(ö ein faltet, l^erjlofeö, ja fra^ent)afte§ ^robuct für üöüig unbrauch-

bar erttärt.

DUemanb tann läugnen, ba§ bie „.^ermann^fd^iac^t" patriotifrf) ge*

ttiirft unb ta^ il^r Schöpfer fein Saterianb ^ei^ geliebt l^at. „@in

^Deutfc^er, toaä tsaä ift, geiftüoll, offen, fd^neü, fü^n, entfd^loffen ta§>

Sorbilb jeber europäifc^en 91ation ju fein. :^d^ bin unfägli^ ftol^ auf

un§." ®el)r beutfd^, fef)r d^auoiniftifc^ beutf^! tlopftocf toor anberen

^at bie ©eutfc^tpmelei genä(}rt, bie ni^tg fennt al§ fic^ unb (^ranjofeus

oeradE)tung für Patriotismus f)ält. !J)ie neuen Sarben l^atteu fein

lebenbigeS @taatSgefüf)l. ?trminiu§ toar für fie, traS bie unbefannte

beliebte für ben gefüf)lüollen ©rotifer njar.

T)en Sefreier ^at 9iitter .^uttcn juerft nadC) bem ^IDrucfe ber ^nnalen

beS S^acituS in einem entl^ufiaftifd^en Dialog gepriefen, So^enftein jum

.gelben eineS 9?omanS, ^. @. ©Riegel im ^lej;anbrinerftücf jum fen»

tengiöfen 3fll}etor gemadf)t. (Sd^legel fott}ol)l als 9D?öfer entwicfelt feine
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:|)atriotifd^e .^itje. S3on (Srf|Iegel tüirb Älopftod ben evften §(nftofe er^

l^alten l^aben, unb eö mag tüeiter fein 3"f'^ß f^^"^ ^^B ^^ ^i" ^5^^^^

nad) @(^önatd}g „^ermann", nätnüd^ 1752, in „^ermann unb Sl^uSnelbe"

firfi ber (Situation, ba ber ©ieger bluttriefenb lüie ein brünftiger Sßolf

ber ©attin nal^t, bemäd^tigte. >Die Obe ift ein SBe^jel, aljo fd^on

bem bramatifd^en ÜDialog nal^e. g'ovtan fpielte ^ermann eine gro^e

iRoHe in ben Oben, bi§ Äiopftod fid^ enbli^ im Sarbiet genügte. §Iber

er tüu^te toenig bom germanifd^en 5tltert^um; unb ta e§ feiner ^id^ter^

natur fern lag, wie ber 3öeftfa(e ©rabbe ,^ermann§ Sel^aufung a\§

ein Sauernge^i3ft ber rotl^en @rbe, voo ber (Sd^meinejunge ba§ ^tifd^-

gebet fprid^t, aufgufaffen, fo fabulirte er fid^ ein ^f^ebell^eim gufammen.

(£r toalfxt bie ©inl^eit ber ©cene: am ^ruibenaltar ftel^t 2:^ugnelba

mit ben :^ungfrauen unb bem Sarbend^or. ®ie ®d^(ad^t erfolgt ntd^t

auf ber Sü^ne; fie tüirb aber in fam^füebmä^igen leibenfdjaftlid^en

©d^ifberungen üergegenlüärtigt. !Da§ ©ebid^t ift reid^ an gettjaltigen

SO^omenten unb befonbcrö in rein Il^rifd^en Partien ^^adenb. (Sinseine

iöilber: ber ^elbentob be§ Sarbenfnaben, cineS d^eruSüfd^en ©eorg,

®iegmar§ .^infterben, ©iegmunb bie römifd^e ^riefterbürbe abtüerfenb,

tm^joniren un§ nod^ l^eute. ^ermann unb ST^uSnelbe finb fo feurig

tüie in jener Obe; l^ier erft toirb bie (Situation ausgebeutet. ?(ber ber

©ine ©efang ber „fü^en Otiten" bei tieift, bieg ernfte „Sir litten

menfd^Iid^ feit bem S^age", tüirft bod^ mit feinem temporären ©efialt

t)iel tDud[)tiger al§> bie Il^rifd^e Serebfamfeit ber gubem feltfam geleierten

iöarben tlopftoc!^. 3J?anc^e0 ift !alt unb ftarr, mie ^ermannö 9?ic^t*

bead^tung be§ tobten 3?ater§ ober bie ©raufamfeit ber Sercennis. 5Dic

<Scene, mo ber 9(tenegat ^laüuS um ®nabe fielet, ift iaf)\, unb bie Sdoöe

beg ©egeft ift t»on bem bramatifd^er ^ü^rung unhinbigen !3^id^ter rein

epifobifd^ abgetl^an luorben.

!Die beiben fpäteren S3arbiete, benen ber erfte on @d^tt)ung unb

^Temperament fel^r überlegen ift, gingen fpurloS üorüber. !iDie ©eutfd^en

fd^roärmten lieber mit 90^arqui§ ^ofa, tüenn fie ibrem politifd^en

^beaü§mu§ einmal einen guten XaQ bereiten moHten.

©ine Ausgeburt be§ Sarbi§mu§ ift aud^ i)a§> munberlid^e Sßud)

ton 1774: „"^^ie beutfc^e ©ele^rtenrepublif. ^I^re dinrid^tung. i^^re

©efe^e. ©efc^i^te be§ legten Sanbtagc§. ^uf S3efe^l ber ?t(bermänner

burd^ ©alogaft unb Söiemar. ©rfter Sl^eil." «Sd^on Sobmer ^atte 1749
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bie ^bee einer ^ejeßfd^aft augge^ecft, bie auä Fingern, an il^rev ©piljc

fed^S Ortfiaber, imb ©äften beftefienb, ade üier ^a^xz am erften 9J?ai

auf ber Sßartburg fid) üerfammeln foüte. ^(o^ftod bagegen fingirt, al§

gebe e§ feit Urzeiten eine ©elel^rtenve^ublif mit ftreng ariftofvatifd^em

Üiegiment, fefter 33erfaffung, (^efe^en, ^el^örben, Sanbtagen, gunftmäßig

gegliebert; üier rul^enbe, elf njivffame 3""ft^- ^Hbevmänner [teilen an

ber @pi^e. T)k ©enoffen finb unabl^ängig bon ben ^ud^l^änbiern; einer

ber wenigen praftifd^en ©ebanfen biefcä 355erfe0, bag mit feiner ge=

nauen (äintl^eilung in ©ruiben, 5)ritt(er, 3^reie, Sned^te u.
f.

ro. in§

tinbifd^e ausartet. '^a§ 33o(f, ber „^tjbel", ift nur burc§ ben „©d^reier"

närrifc^ üertreten. ^ür 33erge]^ungen finb feltfame «Strafen feftgefe^t:

man mu§ ben §unb tragen, eö giebt fogenannte 9ftüm^fer unb |)i3^ner.

5tber a[§> l^ol^er So^n xo'mtt ber Strunf auö ber ^ii)ak, baö ©id^enblatt,

ber §ügeL ^ritifer, ®^o(iaften ober ^fiilologen, ^l^ilofopl^en finb in

biefer ütepublif übel gelitten. Sel^rgebäube tüerben öerbrannt, bie @r=

bauer über bie ©renje fpebirt. Sine 9)Zenge l^iftorifd^er ?tne!botert

bilbet, jum greife teutfd^er traft gefammelt, bie „"iDenfmale ber

5)eutfc^en".

Sa§ ben 'Did^ter angelet, fo fällt aller 92ad^bru(f auf 9^ationaIität

unb Originalität in ^nfd^auung, ©prad^e unb ©rfinbung. ^uc^ l^ier

lieber bie Sofung: jurücE ju Sut^er^ ©dfjriften a[§ bem S3orn ber

(Sprac^traft. "JZiemanb fott fic^ länger an au^länbifd^en ©d^riften be*

rauften, bod^ toirb bie D^ad^al^mung ber ©ried^en milber beftraft al§

bie ber Sftijmer. tlopftocf tt}ei§ nid^tä öon bem fegenSreid^en geiftigen

33erfel^r ber Sulturüölfer, fonbern möd^te al§ Ultrabeutf(^er fein 33ater'

lonb mit einer d^inefifd^en üJiauer umgeben. ®arum üerinirft er Sßie*

Ianb§ gefammte ^robuction in 33aufd^ unb S3ogen: „SBunbergefc^i^te.

@g war einmal ein SUiann, ber öiel auälänbifd^e ©d^riften lag unb felbft

^üd^er fdljrieb. (£r ging auf ben Brüden ber S(u§länber, ritt balb auf

i^ren 3ioffen, balb auf il^ren Ütofinanten, ppgte mit i^ren tälbern,

tanjte iljren ©eiltanj. 33iete feiner gutl^erjigen unb unbelefenen £anb§*

leute hielten i§n für einen redeten Söunbermann. 3)od^ etlidjen ent*

ging'S nid^t, wie e§ mit be§ SD^anneö ©d^riften eigentlid^ jufammen^inge;

aber überaß famen fie il^m gleic^wo^l nic^t auf bie ©pur. Unb wie

fonnten fie auc^? @3 war \a unmiJglic^, in feben tälberftall ber ?(ug*

länber ju gelten." ^m öollen ^reil^eit unb 3Bürbe beg 1)ic^ter§ gehört
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aber au^, ba§ er feine ^actton [tiftet unt) feiner <S(f)u[e firf) anfc^lie^t

— nal^m tlopftod benn nid^t bie ©öttinger in§ @d^(epptau ? — feinem

SSRäcen fd^meid^elt unb fid^ nid^t abeln läßt.

!Die ©elel^rtenre^uMif ift ein [eibenfd^aftUd^er ^ef)bebrief gegen bie

^flegel: benn ein paax ^omerüerfe finb le^rreid^er al§ alle ^oetifen be§

3triftote(e§ unb feiner 9Zad^treter. ^mmer ha^ tinb mit bem Sab au^^

jdjüttenb, fprid^t ^lopftod über ^ritif unb ©ijfteme fo maßfoS, fo jugenb*

li^ unreif ab, mie nur irgenb ein grüne§ ©enie ber fiebriger :^a^re.

3Da^ neue ©tangelium üon ber angeborenen (Sd^öpferfraft mirb am

(auteften in bem ^bfa^ „'2(u§ bem golbenen 3(bece ber !l)id^ter" Qtpxz'

bigt: „Sa^ bu bid^ fein 3tegu(bud^ irren, tt)ie bid e§ aud^ fet^, unb toa^

bie Sßorreb' aud^ baüon bemetbe, baß ol^ne fold^e Sßcgweifer feiner, ber

ba bid[)tet, fi)nne aud^ nur ©inen fidlem «Sd^ritt t^un. 3^rag' bu ben

@eift, ber in bir ift, unb bie ®inge, bie bu um bid^ fiefift unb prft,

unb bie S3efd^affenl^eit be§, ttiotoon bu üorl^aft §u bid^ten; unb toa§ bie

bir antmorten, bem folge. Unb menn W§ nun ^aft gu @nbe gebraut,

unb falt njorben bift öon bem gemaltigen ^euer, momit bu bein SBerf

l^aft arbeitet; fo unterfud^ alle beine STritt unb @d^ritt noc^ Einmal,

unb mo fte etlüa manfenb gemefen finb unb gleit^ft, ba gel^ bu öon

neuem einiger, unb T^alt fold^en ®ang, ber ftarf unb feft fe^. SBillft

bu bid^ nad^ getl^aner 3Irbeit erholen unb erluftigen; fo nimm ber birfen

9ftegulbüd^er eineS gur ^anb unb lauf l}ie unb ta bie ^krrentl^eibungen

burd^, bie bu öor bir finbeft." @oId}e @ä^e madjen ©oet^eS entlm-

fiaftifd^eS Urt^eil begreiflid^ (an ©d^önborn, JO. ^uni 1774). Unb gciüi§

finb bie ßmancipation be§ ÜDid^ter§, bie liebetiolle Pflege ber 9)2utter*

fprad^e, bie l;ol^en ^nforberungen an bie @d^i3pfer!raft große ©ebanfen;

gelri^ ftetft in ben funterbunten ^efe^en unb ©efl^räd^en oiel 2:refflid^e§

über ©id^terfprad^e, S3etonung unb ©eclamation; aber alle§ mirb nur

angebeutet unb tritt öermummt, oft im ärgerli^ften 9?arrenf(eib auf.

!t)iefe ©rillen, ©^Jielereien unb froftigen ©d^erje, in einem gefpreijt

altertpmelnben, ßutl^erS fernigeg ®eutfd^ unfreiwillig ^arobirenben @til

vorgetragen, finb eines auSgemad^fenen ©d^riftftellerö fd^led^t^in . un-

mürbig. ®arum fonnte bie (^elel^rtenre^ublif mol^l nod^ bie ©pmpat^ie

be§ jungen ©efi^led^ts finben, mäl^renb .^erber fie a\§ tinbcrei bei «Seite

marf. ^m großen publicum, ba§ eifrig fubfcribirt unb fel^nfüdfitig auf

tlo|?ftod§ ^oetif gemartet ^tte, machte fie üijllig ^ia§co. e§ blieb
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tro^ inandjen ?(nfä^en gur Fortführung bei bem erften Xl-jdk. Stüe^

verrann, i^ofep^ IL grünbete feine beutfd^e ?lfabemie, fein Sl^eater mit

J2effing unb ©erftenberg a{§ Seitern. ®er ©öttinger 93unb lief auSein*

«nber. ^Tud^ ber 3)larfgraf tion Saben erfüllte bie Hoffnungen nic^t,

bie ^(opftod nod^ in ben ad^tgiger ^al^ren in i^n fe^te.

©0 ging eg bergab mit ^fopftocf unb feinem 9lu^me. (Seine

al^nungSüoßen, aber burd)iüeg unmetl^obifdjen 3trbeiten über ©prad^e unb

5ßergfunft, bie I)ier nic^t unterfud^t tuerben foöen, feine greulid^e ^[)one«

tifc^e Drt§ograpl}ie erregten geringe ?(ufmerffamfeit. Sine ^elianbauS-

gäbe fam glücftid^er Söcife nic^t gu ©taube, benn ^lo^ftod mod)te nad}

^obmerS %xt .^e^ameter in ber ©prad^e Otfriebö unb att^od^beutfd^e

^ruibeninfd}riften fd}mieben, aber gum ^^ifotogen war er üerborben.

Wuf bem ©ebiete ber SDIetrif fd^(ug iljn 33o§. ®ie „®rammatifd^en (5ie=

fpräd^e" ttjieö 3ö. ©d^Iegel in bem feinen T)ia(og „1)ie ©prägen", ber

ba§ 3(tf)enäum 1798 eröffnete, ah. tlo^ftocf wax fel§r üereinfamt unb

fel^r ungufrieben mit ber neuen ^dt, bie er nic^t begriff. SD^it bem

(Sigenfinn eine§ frü^ üertüi)t;nten gealterten tünftlers, bem fein Sämpc^en

l^eüer gu leuchten fdjien a{§> alle neuen Sid^ter, unb mit feiner ber*

pngnigö ollen, beö g^ortfc^ritts unfäl^igen S3ilbunggfd^tüäd^e fc^nellte er

ftumpfe folgen gegen bie Ufur^atoren, nannte ^ant^ ^^ilofo^l^ie ein

fc^olaftifc§e§ Übel unb fällte über @oet^e§ reiffte Sßerfe t^öridite Urt^eile.

ßr l^atte fid^ überlebt; bod^ trijftlid^ ift un§ beim Stbfdjiebe, ta^ fein (Snt=

fd^Iafcn il^n hjieber al§ Secfer ber ©mpfinbung unb ©id^terfprac^e in

Erinnerung brad^te unb ber ^atriard^ mie einer ber ®ro§en biefer Erbe

§ur legten ülul^e getragen würbe.
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®aöib <Strau§ üerfc^mä^tc e§ 1859, nac^bem er ein ^atjx üorl^er

^(o^jftocfä ;^ugenbgejc^ic^te mit gefc^idter .^anb entworfen l^atte, nic^t

für feinen lel^rreic^en 5(uffa^ „ttopftod unb ber 9)?arfgraf tarf ^riebric^

öon ^aben" bie !3)enff(^rrft eines tarlSru^^er |)ofmanne§ ju benufeen,

ber, immer fein unfid^tbareö ßom^Iimentirbud^ in ber ,g)anb, mit ber

fritifd^en aj^iene eineS ©eremonienmeifterS beoba^tete, tüte ber üiel*

bergötterte ©änger auf bem glatten ^arquet einer gebilbeten fleinftaat-

liefen 9f?efiben5 feine ^ü^e fe^te, T)a ba§ nun nid^t im ^ierüc^en

S^ansfc^ritt, fonbern auf berbe altbeutfc^e SBeife gefc^a^, l^atte ber ^arbe

gar 6a(b bei i^m üerfpieft.

@trau§ burftc ben ^fJamen beö ©etoä^römanneg ni(^t nennen.

(Seit 1875 l^ätte man il^n aber errat^en !önnen, benn teils ©ammfung

„3Sor ^unbert ^al^ren" brachte einen S3rief beS babifc^en ^ofratl^ä unb

^rinjenerjiel^erS ^riebrid^ "S^ominicuS 9f?ing an Sielanb, lüorin ber

tarlSru^er feinem für berlei 9^euig!eiten unb (Snt^üüungen rec^t empfang-

lid^en Sßeimarer ©oüegen aüerl^anb über tlopftodS ?tufenthalt am

marfgräflid^en ^ofe üorplaubert, maS genau gu bem au0füf)rlid^en

äJiemoire ftimmt: t)a§ plö^Iic^e 3Serfc^tüinben, ber !omifc^e ^voi^t ber

trüber, bie ©d^ac^irutl^, ber SarbiSmuS, bie ge^alttofen ©efpräc^e unb

SBetterbetrad^tungen, ber ©igenfinn, bie ©rob^eit unb — bie Unreinlic^feit

(„tiopftocf unb tia^ ßimmer — fa^en auS — fo !ann fein ^arbe unb

fo fann eS hctj feinem iöarben mitten im (Sid^enmalbe je auSgefe^en

l^aben").

SBiefanb ^atte il^n in einem j^anbfc^riftlid) erl^attenen Briefe üom

2. ;3uni 1775 um StuSfunft gebeten mit ben bejeic^nenben Sßorten:
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„33on ©öt^en uub tlopftod mei§ ic^ nic^tö alö luaä etroa üon i^neu

in 3eit""9ett ftef}t; ^§re ^iZac^ric^t üon beleben mar mir alfo neu.

Sarum .^(opftocf Sar(0ru^ wiebev t»ev(affen unb roie er k linsgu de

tout le monde (bod^ nid^t aucf} ber fürftf. ^erj'onen?) ju üerjc^tüinbeu

l^abe belieben fönnen, barübev niöd^te ic^ mir tüo^l (wenn ®ie Suft

unb 9)?u§e l^ätten mir biefeg !leine g^reubc^en ju ma^en) einen fleinen

Kommentar erbitten. Uebrigenä ift cö etlüaö gang natürlid^eg, '!)a^

©elfter iierf(I}winben; ücrmuttjü^ lüirb er anä), bamit man nirf)t ^raeifefn

fönne ju tueld^er ©(äffe er geprc, einen ambrofifc^en ©erud^ l^inter fi^

gelaffen f;aben."

Wix liegt ber Seric^t üor, ben 9fllng „für bie ^ad^mit beponirt"

l^at, unb ic^ glaube il^n, obgleich man einige ©teßen fd^on bei (Strauß

finbet, t)oflin§a(t(i^ mitt^eiten ju foüen. 9?id§t in bem ©lauben, bamit

üiele neue ^T^atfad^en ober l^erüorragenbe 'än^altäpunttz ber S(uffaffung

5U liefern, aber überzeugt, ba^ eben auc^ eine foldf)e Spiegelung, eine

foldje Äammerbienerfritif beadl|ten§lüertl^ ift. ®ie geigt un^ nic^t nur

ba§ liöer^alten ber ^öfling^partei gegen ben begünftigten T)iä)Ux, bag

burd^ ein toal^riliaft nobles, über fleine äußere 3(nftö^e l^iniüeggleitenbeS

iBener^men be§ dürften befd^ämt tüirb, fonbern mirft aud^ Si^t auf

Älopftocfg SÖefen unb S^reiben. ®iefe ^eleu^tung ift ni^t bie unfrige,

ttjeber STageöbeleud^tung, no(^ gfl^^^^^^euc^tung, üor allem feine ZotaU

beleuc^tung; eS ift üielmel^r, al§ ob ein !leine§ QJJenfi^enfinb mit einer

qualmenben Sampe üor eine gro^e ©tatue tritt, fein ^lämmd^en an

ein paar ungefällige g^lecfen t;ält, jugleid^ aber aud^ l^eüe Partien mit

9flu§ befdjlüärgt.

tlopftocf l^at mand^e enttäufrf>t, n^eld^e einen aetl^erifd^en ©änger

erwarteten unb mie Sobmer einen lebensluftigen, anafreontifd^ an»

gel^auc^ten ;3ü"9li"9^ ^i^ ^'^ ^arlSrul^er ©d^ranjen einen Salope

fanben. tlopftod bat fid^ Unarten ju ©Bulben fommen laffen: wer

wiü baS läugnen? Stber auc^ biefe Unarten l^angen mit großen Seiten

feines SBefenS äufammen, mit bem frei^eitlid^en preu^ifd^en Stolje,

bem Unab^ängigfeitSbrange, ber in unferer 3Dic^tergef^id^te fo erfrifd^enb

auftritt, mit ber ftarfen Sf^atürlic^feit, welche ben Srauc^ beS @id^en=

l^ainS feierlid^ in bie Dbe unb, mit ©d^erer ju reben, „turner!^aft" in

baS Seben einführte. SBaS ^atte tlopftocE einem 9fting ju fagen, ber

Sd^rift unb Diebe buntfc^ecfig mit fransiJfifc^en g-littern verbrämte? So
e. Sc^mibt, ef)flra{terifti(en. 11
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folge benn 9tmg§ 9llebevfc^rift, bie, 1786 auf ©runb alter Slotijen

aufgefegt, fic^ auf ben SBinter 1774 311 1775 begießt. 33ietleic^t legt

ein ober ber anbcre Sefer ben ©trau^fc^en ?tuffa^ baneben.

„t(o))fto(! in tarlSrul^e.

'£Io)jftod gieng tt}eg (l^ei§t e§ in einer 53eurt]^eilung einer furzen

?(b^anblung: Über SSorurt!^ei(e be§ Slbe(§ im 12t (St. be§ ^ourn. ü. u.

für 3:eutfc^lb bon 1785) aU ber üortreflid^e 9)Zar!graf öon ^aben^

®ur(ac^ il^n gur 3)?arfrf)an§tafel bitten (ie§; ic^ t}ermutt}e nid^t au§

§Berbru§ — 33enn fonnte ber i^ürft, ber n)ie alle übrigen dürften

l^anbeln mu§, um ber fre^Iid^ öortrefüd^en 3[l^effiabe irißen ba§ auf*

Ijeben, n)orüber alle g'ütften u. §öfe al§ ein Uebereinfommen ]^a(ten

mü^en? äöarum fagt ber 33erf. nicf)t, ta^ er i^m, oiine ©ienfte

t)on il^m gu forbern, 600 ©ulben gab, um be^ fic^ freier fpeifen gu

fönnen? zc."*

@o l^ei^t'ö mit bürren Sorten im ^ourn. b. u. für STeutfd^I. b. 1786

@t. V. ©.413. u. atleS ift im falfd^en Sichte bargeftellt u. üertjält fi^

gang anberS. Sföer fann beffer babon geugen al§ id^? jDenn id^ tt>ar§,

ber ^lojjftoden am erften ?{benb feiner (Srfd)einung bet> ^ofe — njcil

i(^ ifin e^ebem 1752 in S3raunfd^tüeig bei ^rof. ©ärtnern in (Sife!e§

©efeüfd^aft fd^on fennen gelernt l)atk — mit mir an bie 9)Zarfc^aö§'

tafe( nafim, il^n neben mic^ unb fo fe^te, ha^ er ben g^ürften u. bie

^ürftinn, beren STafel in gleid^em 3^1"^!^^ ^<^^/ ^^ ©efid^t l^atte; id^

h)ar'§, ber ir}m auf fein innftänbigeS S3itten, tüeil er in allem neu wäre,

fagte tüaS er §u t^un l^ätte ober nid^t, u. über aüeS ©rllärung gab,

wofür er aud^ fd^ien er!enntlid^ gu fe^n. @tolg fonnte er l^ier geirtS

nid^t tl^un, er fpielte eine öiel gu unbeträd^tüc^e, gu unerfal^rne u. §u

tt)enig an fowaS genjol^nte ^erfon, ba^ er fid^ bielmel^r über alles ©r-

haarten beeljrt glauben mu^e u. geU)i^ n^ar er§ aud^; er l^at in ber

^olge immer mit 93ergnügen an biefer STafel gef^eift, u. ebenfo alg wir

balb barauf nad^ Ü^aftatt giengen, wo id^ il^m abermal um fo mel^r

immer gur ©eite gefeffen bin, weil bort bie 3)Zarfd^all§tafel in einem

anbern 3i«^niei-* «»i» ©tage be§ @d^lo^e§ gel^alten gu werben :|)flegte u.

e§ um ber ßabaliere willen, bie eben nid^t alle beaux esprits ober

Kenner b. ^^lopftocfs 23erbienften fe^n lonnten, um fo nöt^iger war;

allein alle em^reffirten fi^ u. fonberlid^ bie ttorneljmrcn u. bebeutenbern
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U)in mit ^öflid^feitSbejeugungen guöoräufommen, bie er Iciber gu er*

toiebern ni^t im ©tanbe ober baju toiel gu ungejd^ift tüar, fo ba§ er

öfter auf fid^ prise gaB it. menn er StittorSftoIg l^atte bod^ aud) l^ätte

füllten foWen ba§ er Ijier am imrcd^ten Orte angebracht mar — ober

aber er l^ätte, feiner 5föelt—SJienfd^en unb ^of Unfenntniß fic!^ bemu§t,

in feiner (Sfaufe gu .^amburg unter feinen ©^eid^eHefern oerfc^Ioßen

"bleiben u. fid^ nid^t gum ©c^aufpief auf[teilen foöen; benn rei§enb, ein=

nef^menb u. gefäflig ift fein Umgang felbft für ben ©elel^rten u. ben

ber mirftid^e malere ^od^ad^tung für if}n fomie id^ l^at, eben gar nidtjt;

er ift -ein emiger l^artnäfiger S^ed^t^aber, ein eigener grammatifalifd^er

immer auf einer Se^er bal^er letjernber ennutjirenber ^emonftrator u.

gebaut, u. menn er oon toa§> au^er feinem i^a<i)^ fpridit, fo monotonifd^,

fo (angmeilig, fo gemein unb bod^ trie er glaubt fo neu ba§ man bep

il^m alle ©ebulb berliert unb i(}m nid^t mel^r gul^ijren fann; aud) Iä§t

er fidf|'§ nid^t oerbrie^en ein ®ing, fo unbebeutenb e§ aud^ fel^n mag,

^ef)nmal mit Söofgefaüen gu mibcrt;olen u, t»ie(teid}t au§ einer gemi^en

Strägl^eit, öieüeid^t meit er glaubt, e§ allein gu mi§en, emig bon ©ineriep

.gu reben; fo l^at er un§ mit ben ©d^iffen im ^^afen gu So|)pen^agcn

^0 biö gum @cfe( unterl^alten, ba^ man mef^r a\§ einmal üerfud^t merben

mu§te, il^n §u fragen: ob er benn glaube, allein einen ^afen, bie ®ee

unb ©d^iffe gefefien gu l^aben. Sßal^r i[t'§, er fprad^ lieber gar nid^tö

— aber ba l^ätte er immer oon .^ofe megbleiben follen; er mollte immer

nur <Bd)aä) fpielen unb Ijat mir oft bittere 33orn)ürfe barüber gemad^t,

ba^ id^ mid^ nic^t bagu oerftel^en molte; allein l^ier !am er an ben Un=

redeten; lieber 9)lann, fagte ic^ il}m immer, für einen ©elel^rten ift ba§

(Scl}ad^fpiel nid)t§, überladen mir bie§ bem flüdfitigen Officierd^en, bcm

flatternben ^ammerjunfer, t)a^ fie fic^ menigftenS eine ©tunbc "taUt)

fi^iren, fdfimeigen u. un§ mit il^ren fadaisen ocrfd^onen; ber ©elel^rte

-fi^t o^nel^in guoiel u. menn er nad^benfen mill, Ijat er anbere u. für i^n

mid)tigere ©egenftänbe al§ Säufer u. felbft Könige u. ^iJniginnen be§ ©diac^*

-f|)ielg finb; mollen @ie billard fpielen, bann bin id^ il^r S)2ann, bie§ ift

nod^ ein ©piel für ben ©ele'^rten, aber marlid} fein anberS. 5^er

SOiarfgraf fpiclt gar nid^t u. id}, fein geringfter ^Diener, fpicle and) nidjt

u. merbe nie eine ^arte, nie SBürfcl, nie pions in bie .^änbe nel^men;

causons, raisonnons, rions, badinons cela vaut mieux cela desopile

Ja rate, cela nous convient, laissons le jeu ä d'autres qui ne savent

11*
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remplir autrement le vide. ?t6er id) prebigte tauben Ofjren, bentt

Jjavtnäcftg lüie ein ®aul ift ^reunb Hlopftocf, faute d'education & faute

d'usage du monde u. ^um g^eformiren ber äßelt ift er gan^ u. gar nic^t ge*

mad)t, auc^ ift'ö ein (^iM benn e§ lüürbe närrifd) ßeug ^erau^fommen;.

weil ber SDJann nur fic^ fielet u. Egoist in superlativo gradu. Senn

id) aüe bie @cenen tüieber üorfü^ren foüte, in benen ic^ mic^ mit if)m

befunben u. feine bebauernötüürbige ©c^iräc^e u. Eigenheiten fennen ju

(ernen Gelegenheit gehabt ^be, wenn n}ürbe ic^ fertig »erben? die»

me deficeret. ®0(^ ic^ fe^^e, ic^ muß e§ nun einmal t^un u. eg für bie

9lac^lDe(t ^ier deponiren, bamit fie, irenn fie einmal mli, m^t lüaä-

fie über fein fc^änblic^eS Seggel^en üon tar(§ruf)e u. über feine ganje

^tuffül^rung gu benfen l^abe u. bie ß^re be§ beften dürften, feinet |)ofe^

unb feiner ©elefjrten auf immer gerettet werbe.

Oft u. üiel ^atte ber eb(e tüürbige ^ürft mit mir üon ^fopftocf^

3)Ze§iabe gefproc^en, oft Ratten wir ©teilen baraug mit äöolgefaüen u.

Derbienter ^ewunberung gelefen, aber nie war e§ weber bem dürften

noc^ mir eingefallen, ben 9J?ann l^ie^er ju wünfc^en u. wenn auc^

fowag öon weitem fid^ regen wolte, fo war ic^, be^ alten de loin c'est

quelque chose de pres ce n'est rien immer eingeben!, ber erfte fo-

einen (^eban!en mit einem anbern ©egenftanbe, ben id^ aufg STapet

brachte, wieber gu entfernen, '^^adj u. na^ l^atte fic^ ber l^iefige ^rof.

^ödmann, ein geborner Sübeder, ber folg(irf| fel^r gut teutfc^ fpvidjt^

bei Serenissimo insinuirt u. fing nun an be^en teutfd^en SSorlefer jn

machen — in feiner anbern ©prad^e fonnte er'ö fein, benn er üerftant>

feine anbere — 9)?oIter unb ic^, jener beg dürften gef). ©efretatre, ic^

feiner ^rin^en Se^rer, bie Wir gewi^ auc^ teutfd^ u. auc^ nod^ in anbren

@^rad)en lefen fonnten, ließen e§ gefdjel^en, weilen bag ^ürftenöor(efer=

amt eben feine fo fu^enöwürbige ©ad^e ift u. id^ an meinem Orte nie

xoa§ me^r ^u fe^n ambitionirte al§> \d) würflig war u. ha^ fuge ceu

pestem T'qv TcolvTiQayi.ioovvriv mir immer gegenwärtig war. Sijdmann

lag alfo bem dürften, ber ein aufgeflärter ^err ift u. anbeij ba§ ebelfte

|)er5 u. toiet Sfieiigion f^at, bann u. wann einen ©efang ber äJJeffiabe

oor, fprad^ al§ ©ntl^ufiaft u. pour se faire valoir davantage lobte,.

xoa^ er fa^e, ba§ man e§ gerne loben l^ijrte, wolte fic^ oielleid^t ein

33erbienft bei ber gelehrten SSelt mad}en — fur^ — berebete ben beften

prften, "iiQi^ er il^m erlaubte an tlopftocfen äu fc^reiben u. il;n gu einem
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Sefud)e eingulaben — nun erfolgte bev ^ofratl^^^avafter fanit ^eufion

nic^t äu 600 fonbern atüijc^en 8 bi§ 900 (XJuIben u. tfopftocf tarn fic^

für biefe ®nabe §ii bebanten. @r logirte bei :33ö(fmann, üerftel^t fid^

^uf bc§ 9)^arfgrafen Sloften, ttjie benn überhaupt biefer 3}?ann fid^ 3u*

läge an ®age, 23orfd^ü§e an @elb ol^ne 3^""!^"/ 3'""^^^ 1"^ 33er*

tnal^rimg t)on ©ad^en, bie i^m ai\§> ©rünben gum ©ebraud^e haaren

abgegeben njorben, !l)iäten für fo man^e unnü^e Suftretfen, ^er^etuirung

ton 9tet>enüen, bie il^m nur auf eine gefegte 3^^^ ttjaren eingeftanben

tDorben, ©efc^enfe u. @d^ulbenbe§a^(ungen unter mand^en Slituht u. in

grofer a)?enge burd) ^ffibuitäten u. 9^ieberträd^tigfeiten aller ^rt gu

tierfd^affen gemußt l^at, ol^ne ba^ baburc^ nod^ §ur 3^^* feine g^inangen

prof^jcrirt f)ättcn. ©ogleid^ nad^ ber Xa\d toaxh ülop^tod toorgefül^rt

u. t»on Serenissimo aufg gnäbigfte, öon Serenissima, bie aber an i^rem

Orte i(}n nie üon Hamburg ttjeggcfodt l^ätle u. folüa§ blog, lüeif e§ bem

9}?arfgrafen eine Keine g^reube u. fleine 3svftreuung gu gett?ä§ren fdf)ien,

t}atte gefd^el^en la^cn, ebenfo u. eben fo üon aüen fürfti. ^erfonen em-

:pfangen, am ?tbenb aber lüarb er bem gangen ^ofe üorgefüfirt, n^o

benn au^ id^, n^ie oben gefagt Sorben, iljn compümentirt l^abe.

@ein 5(ufgug tüar fel}r armfeltg, ein abgefdtjabneg brauneg ffiödäjtn

boutonne partout, gutt)ei(en ein nod^ mel}r abgetragne^ rotl^eg u. lüenn

er gala mad^te, ein lüeipgraueS mit golbnen aJJugquetaireborten, feine

^eruqe mar alt u. übel accommobirt u. immer n»ar foma§ an feinem

Slufguge, baß man 9J^angel an 9fteinlid^feit nennen mußte; niemanb be*

gegnete il^m beSttJegen weniger l}ijfltd^. ©o a§ er nun alle Xa^t bet)

^ofe — an ber 9J^arfd^aß§tafel — nirf)t baß i^n ber 9}?ar!graf bagu

bitten Heß, bieß i[t gar nic^t ber l^iel^er ^aßenbe SluSbrud', fonbern er

fiatte bie ©nabe, man ließ i^m bie ©iftinction angebei^en ober foivaS

äl)n(id^e§ mürbe fid} beffer l)iel^er fd^iden, gumal er ben fürftl. ^ofrat^S-

d^arafter ^atte u. eine ®age öom dürften gog u. alfo at§ ein fürftl.

5)iener angufc^en mar, bcren feiner mit biefem, u. an6:) einem tjö^txn

2^itul, je an biefe STafel, außer etma einmal bel^ einem gang außerorbtl.

glatte gegogen mirb — meld^eö id^, ber id} al§ unica & sola exceptio

k regula foöiete i^a^re lang an biefer Stafel gcfpeißt ^abe, über ein

ober etliche mal nid)t erlebt l^abe; aber fo fc^ma^en bie Unfenner

ber Sotalitäten oft ma§ in ben XaQ l)inetn, sans savoir ce qu'ils

disent.
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91un fieng tlopftocf an fic^ einäuniften; ev befud^te niemanb, fo gar

mic^ nid]t, weld^eg benn üon feiner großen SebenSart jeugen !ann; tüolte

er etiüaS toon mir, fo jrf)rieb er nirf)t ttwa ein ^öfüc^eg bittet, fonb. auf

einen Sifc^ b(o§ bie @ac^e; ic^ fc^idte e^ i^m jebegmaf, befam aber^

and) nidjt ein ®tü(f jurücf, big id^ä nac^ feinem ^bfd^iebe hinter ber

Zijüxi, fo unter ben 2;rümmern ber gurüdgelaffenen Sachen wieber l^er*

üorgefuc^t u. mir mein (Sigent^um fo postliminio ujieber üinbtdrt l^atte.

SBäfirenb feineö .^ierfe^nä erfdjien mit einem fd^önen SOlorgen ber

Chevalier (^ind mit feiner ^xan u. 9^iece; fie tt)aren an mid) üom

'Siat^ 9ftiebel an§> Sien abbreffirt u. burc^ mid^ bem .g)ofe annoncirt.

3tPeen ?Ibeube nac^einanber regaürten fie ben ^of, rao aber au^er ein

paar ßaüalieren, ^(opftocfen u. mir niemanb abmittirt würbe, mit i^rer

göttL SDhifif. ®er ^(te fang u. fpielte re^t con amore mand^e üon

i§m in QJiufif gefegte @teüe auä ber DJ^effiabe, bie ^rau accompagnirte

i^n in ein paar anbern ©tüdd^en u. bie liebenSirürbige 9?iece fang me^rere-

ma(e baSSiebd^en: ;^c^ bin ein teutfd^e^ äJJäbd^en bi§ jum SSejaubern.

Hlopftoc! ftanb immer in einer @de ob. famm(ete SBe^firaucf), rooüon er

fel)r farg an biefe Seute xva§> auSfpenbete; fie giengen mit fürftUd^en

reidfien ^räfenten begnabigt üon unä nad^ ^ari§. St(§ fie nad^ 95erlauf

einiger 3^^* ^^n bort ^urücffamen, (üb fie, foroie fie anfamen, ber Wi-

nifter üon (gbe(g^eim ju fi^ jur SOlittagStafel u. (iep mir fagen, id^ mi3d§te

aud^ fommen; ic^ tonnte nic^t e^er erfd^einen al§ bi§ bie 2^afel bepnatje

äu @nbe war; al§> id) tarn, ^ie^ mid) ber 3}lini[ter ^wifd^en ber Wlik

©lud u. <^rn. ü. 2Jiünäe§§eim bem iejigen ^ofmarfd^att ^(a^ nehmen.

Sie fommen eben red)t, fagte ba^ ]^o(be 9JJäbd^en, u. fie foüen jmifd^en

^rn ^(opftod u. mir entfd^eiben. et de quoi s'agit il fragte i^? Ob
bie franjöf. Station eine üebengwürbige Station fei) ober ni^t. ®a§

leiste miü ^(opftod burd^auä behaupten u. nid^t nachgeben, ol^nera^tet

^r. öon ^alm f)ier — er fa§ ju it)rer 9ted^ten u. mar el^ebem mehrere

^al^re (ang in ^ariä gemefen — u. ^r. üon SD^ünjeS^eim i^m miebcr*

fpred^en. Et vous, Mademoiselle fragte idf|. 2(c^ id) fann ^£)nen nid)t

genug fagen, wie ic^ üon ganj ^ari§ Dom ,^öd}ften bi§ gum 92iebrigften

fetirt u. mit ©nabenbejeugungen, ßuüorfommungen u. ^räfenten über^

^äuft Würben bin. ®ie ^rage ift a(fo entfc^ieben, war meine ?(ntwort;

wer bie 'D^ation fennen gelernt ^at, finbet fie mit ^^nen u. un§ HebenS»

würbig u. haä ift fie malgre la haine du Nord; mag fie üerad^ten, Wer
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fie nid^t fenut, er ift geftvaft genug. 'Dal SOMbd^en [tanb auf, fu^te

mi^ auf beibe iöacfen; lieber iRing fagte fie fie finb mein ^J^ann; auf

tlopftoden tüarf fie einen ^licf üoü SJiitfeiben; alle apptaubirten u. x<^

mad^te t(o)3[toc!en ein ©(^niplc^en : apprenez eher poete, fagte \<i) ju

il^m, ä mieux juger les nations & ä faire le complaisant vis ä vis

le sexe. O ta^ badete ic^ tüol, ivar feine gan§e Ü^eplif u. er blieb

^artnäcfig nac^ wie üor.

9tac^ einiger ^dt gteng'g nun nac^ 9?aftatt, S?(o|?[tod logirte au

rez de chaussee (infer ^anb tuenn man aufm inntoenbigen grofen

@d}(oBpfa^ fte^t, nal^e be^ i§m ,^r. üon ©betSi^eim bie ^ofbamen u.

üornen ^inaul anbre daüaUere. lieber ifim gnäbigfte ^errfd^aften u.

meine Sßenigfeit, X)er gnäbigfte g^ürft befud^te i§n feben 3Jiorgen, gn*eunb

X)i^ter burfte in ber Sc^lafmü^e u. im (Sd()Iafro(f bleiben, er trieb'0 fo

weit, bo§ er mit einem ^u§ fid^ auf ben @il| bei (Seffe(§ ftü^te u. mit

beut Seib auf bie ßefine, ber ^ürft Iie§ el gefc|e§en, unterl^ielt fid^ immer

lange u. (iebrei^ mit i^m u. gieng bann weiter; fo famen aud^ anbre

Damen, G^aüaliere, ic^ gu il^m, er war ganj ungenirt u. niemanb mut^ete

i^m xoa^ anbreS ju. @§ fal^ in feinem 3ii^nier immer fe^r unorbent*

(id^ au§, alles lag unter u. burd^ einanber, nur in ein paar iöogen üon

(S^olbpapier ^atte er feine t}anbfc^riftl. ©äd^eld^en eingewidett, fowie etwa

unfre SOlägbe i^ren ^anf in einem llunfelbrief üerwa'^ren; wir lachten

oft barüber; i^ l^abe meine eigne Orbnung, war feine Antwort u. fo

raud)te er fein ^feifd^en ru§ig fort, er fetbft fa§e gar ntd^t jum tüffen

aus. ^lafij einiger 3eit wollte i^m feine SJiagb mel^r baS ^ette mad^en

ober bie ®tube fe^ren; baS ift ein ©atopp, l)ie§ e0, eS [tinft bei i^m

ba^ man nid^t bleiben fann u. fein ^ette ift üoUer Unflat; icl} glaube

gar, fagten bie Dirnen — er . DieS War'S aber nid^t, er ^atte

bie SDhrotte fid^ bie ^u^fo^ten mit einer Salbe ju f^mieren, üon beren

ftärfenben warml^altenben u. über alles gcfienben Slraft er bis jum ©fei

umftänblidf} fein lonnte u. wenn man i§m \ia§ Kapitel ber 9teinlid^feit

entgegen fe^te, um il}n baüon abzubringen, fo !onnte er ficl| nid^t genug

Wunbern wie man il}m nur fo was proponiren fönnte, ba fein 33erfa^ren

fo ton erprobten 91u^en für bie (SJefunb^eit fei;. le saloppe, badl)te

id^ oft u. aus biefem echantillon fd^lie^e man auf's übrige,

Älopftocf, 9)ZünäeS^eim u. icf) fiatten unS einmal vorgenommen, nad^

ber ^lafel ju ^u^ nac^ ber ^atorite, eine l^albe Stuube üon Staftatt,
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5U gelten, tüeil erfterer bie§ nieblic^e ©d^Io§ nod^ nid^t ge^el^en l^atte.

SJJittett aufm Sßegc fü^rt ein g^u^pfab, trobitrd^ man fid^ ben 355eg toer-

fürjt, boöenbS bal^tn; tüir n^anbelten benfelben u. !amcn an einen Kraben,

über ben jonft 53retter gefegt tuaren, bie aber je^t fel^Iten; l^inübcr

fonnten njir ttjegen gegenüberftel^enbem bicfem ©efträud^e nid^t fe^en,

tüir giengen alfo n»eiter am (Kraben fiin, ber gtoar nun fret)er, ober

immer weiter mürbe, mo er am meitcften mar, moüte ÜJi. megen einem

nal^e gelegenen .^ügel, öon bem man einen Anlauf nel^men !onnte, l^in-

überfpringen u. mir foltten i^m folgen. SBtr fpringen i^^nen nad^, fagte

^., fpringen ®ie toran; id} mifl fie bei ber ^anb fäffen, fagte M., menn

id^ brüben bin, n'en faisons rien, fagte id^, detournons-nous & passons

le pont. (it) marum "iici^, fagte ü. parce que nous risquons mar

meine ^ntmort, & nous nous donnerons un ridicule si tant en est

que nous echapperons sans nous casser une jambe ou la cuisse.

§Id^ man mu§ nid^t fo furd^tfam fein, fpringen ®ie immer boran,

|)r. ö. m.
^at) na^m Sfiücffid^t auf hm §of, auf unfer ^Tfter, unfern ßl^aracter

u. bie SSormürfe bie mir ju gemarten fiätten u. un§ felbft mad^en müßten,

menn e§ unglüdEIid^ ablaufen folte. ^üe§ toergeben§, 9[R. ein er)?robter

guter ©pringer fprang 3U, fam glücüid^ an§ entgegengefe^te Ufer, ba§

abl^ängig glatt u. öoßer (Sd^Iamm mar, üermidelte fid^ mit bem einen

3^u^ in ben ©d^Iamm, fan! U§> über bie ^nie l^inein, ^atte aüe ^^^
u. a((e ?(breffe nötl^ig um fidE) gu erl^alten, ha^ er nidf)t nod^ tiefer fan!

manb fid^ enblid^ l^erauö tout crotteux u. feine mei§e feibne ©trumpfe

u. feine gicrlid^en S3ein!(eiber maren nid^t nur etma couleur de boue,

fonbern boue toute pure — @o giengen nun mir anbre über bie SSrüde,

bie man un§ bor bie 9^afe l^ingepftangt ^tte, !amen nad^ ber Favorite,

befallen bie fc^önen ^iinmer, mo e§ meil ber Ort felbft im ©umpf liegt

u. bie SSorläben feiten geijfnet merben, feud}t mar u. mir für unfern 9)?.

nid^t menig bange gu merben anfieng; mir eilten nun nad^ ^aufe, t.

l^atte nod^ immer red^t, ber ?(benb brad^ ein u. um nid^t i)a§ ©peftafel

ber @tabt u. be§ .^ofeS gu merben, mußten mir außer ber ©tabt toer*

meiten, bi§ bie bicffinftere 9?ad^t eingebrod^en mar u. mir unter i^rer

^üüe unbemerft nad^ ^aufe fd^Ieid^en u. 2)h fid^ um!feiben Fonnte.

^^ mad^e l^ier feine meitere ?(nmerfungen, fie geben fid^ mo( t»on

felbft.



(Sin §öfang über Äfopftocf. 169

3In einem SOlorgcn u. fc^on gegen SOJittag tarn &{nd u. feine ^a=

milie burc^ 9?aftatt, an bie Za'\d fonnte man fie nid^t giel^en, e§ warb

alfo eine 2^afe( für fie in ber ^oft bem ©d^foffe gegenüber üeranftaltet

n. einige t>on nnö fOtiten i§nen ©efcüfi^aft (eiften, eö toaren ^r, ü.

(Sbe(§^eim, |)r. D. SDhingeSl^eim , S^Iopftod u. ic^. ^ei ber Slafef gab

DJHIe (SJhtcf i^r portrait en mignature in ^ari^ fel^r fc^ön u. fel}r äl^n*

lic^ gemacht l^eriim, a(§ e§ an Slfopftod fam, fagte er: T)a§ beljalte x^;

laffen fie e§ tr>enigften§ aud^ ben .^rn. 'Slino, fetten, fagte ba§ l^olbe

9)?äbd^en — u. n?enn wir nun aüc fagten: ba§ beljatte ic^ — fo tüäre e§

mein, erroieberte id^ — u. mein, fagte @. — n. mein, fagte SO^. u. fo

b(ieb'§ in meinen ^änben, a(§ eifenb jemanb tjom ^ofe !am un^ gum

ßaffee u. gur gnäb. ^errfd^aft l^initber gu Idolen; p(ö^(id^ t)er(ie§en mir

alle bie 3:afe(; @. gab ber SJiabame, W. ber SJJabemoifeüe bie ^anb,

@fucf in imfrer SJiitte gieng gmifd^en mir u. £{o^fto(! bie ^Treppe l^in^

unter, l^ier gab ic^ 't>a§> Portrait gurücf, bel^ fo üielen ^rätenbenten, fagte

ic^, l^ätte ic^ ben menigftcn ?tnfprud^ barauf gu mad^en, mei( idt) ber

allein SSerl^eurat^ete fe^ — aber fie finb mein erfter u. ältefter l^iefiger

g-reunb, fagte ba§ üerbinbüd^e SJJäbd^en; fie fiätten e§ bel^alten u. I^er-

nad^ um feine Jalousie §u mad^en, mir geben follen, fagte @. ober mir,

fagte 9)Z. ©iefen allen nid^t, fagte ^., fonbern mir — gum ?(nbenfen.

Stile tackten u. fo maren mir Ut) ^ofe. StbenbS fpät oerließen i^n biefe

O^remben, motlten nid^t §u 9lad^t effen, fonb. meiter reifen. ®a bie (Sour

auSeinanber u. mir gu unfrer 9)?arfc^atl§tafel l^inunter giengen, fagte

2)^. tieimlid^ gu mir: allons voir encore un moment nos etrangers,

fie maren im S3egrif in bie ^utfc^e gu fleigen, freuten fid^ fefir un§

nod^ einmal gu feigen u. üerabfd^iebeten fid^ aufö freunbfd^aftlid^e. taum

maren fie meg, fo fagte 9Dh gu mir: prenons une chaise & courons

la poste apres eux, cela fera encore une scene assez piquante.

SO^ir mar'^ nict)t fo, td| gieng nod^ ein menig gur 2^afel, 90?. aber sub

fide silentii, ba§ er mir abgenommen l^atte, in fein ßimnter, I}ier ftiefelte

er fid), fe^te fid) auf feinen ®aul, l)olte fie l^inter (Sttingen nod} ein,

ritt an bie tutfd^e u. forberte i^nen mit lautem Sachen bie Torfen a^.

vous etes bien aimable, fagte baö QJJäbd^en, voici mon portrait, je

vous le donne pour vous faire souvenir de moi, saluez tous nos

amis. jDen anbern 9)?orgen brat^te er mir'S im Striumpl^ auf§ 3^"^"^^^

u. oft u. toiel Ijaben mir nod^ nadj^er barüber geftritten, mem e§ üon
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ted^t^Jüegen gel^öre u. (Sntiüürfe gemarf)t e§ mit (^etoalt ober Sift ju

enleviren, aüetn ber in beffen ^änben bag Palladium nun einmal xoax,

bel^ielt e0 malgre toutes nos protestations, contestations & projets.

Sßä^renb unferm ütaftatter 3(ufent^a(t erl^ieft icf| eineä 2^age§ ein

©d^veiben au§ 9)iün(i)en üon meinem alten @df|ü(er u. ^reunb bem ^vn.

St. t>. iBirfel, SegationSfecretaire beim fvanjöf. ©efanbten Chevalier de

Folard, barinn er mir im iRa^mm feinet ^rincipa(en melbete, lüie ba§

ber ©§urfürft ein 33erlangen bejeugt l^abe [ic^ Ä1opftocf:§ 2)^ej[iabe t»or*

lefen ju laffeu u. man glaube ha^ ba ^lopftod be^ unö \it), ein (S^emplar

ber OuartauSgabe, bie man in feinem Suc^Iaben I;abe, lei^t Ut) un8

§u f)aben fe^n bürfte, auf biefen ^aü foüte id^ fogieid^ ein§ abji^iden.

ÜDer 9[l?arfgraf fam baju, al^ id^ in ben ßinin^ern unfrer jungen ^ringen,

bie fid^ anfleiben liepen, ben 53rief lafe, ic^ geigte i^m benjelben üor,

er laß i!^n mit SSergnügen, gab mir i^n trieber u. fagte: Riffen @ie

tüag (nie ^t mic^ biefer gute ^ürft @r genannt u. al§ mid} einmal in

©tuttgarbt ber .^ergog per @r anrebete, antwortete ic^ franjöfifd^, er

merfte e§ balb & changea de ton) fc!^reiben Sie fog(eicf) an ben ^ibüo-

tl^efaire SOlolter nac^ ©arlgru^e; er joüe ^^nen auf meine ordre fogleid^

üon ben 3 ©^-emplaren ber ID^effiaben in 4. bie brüben finb, ba§ am

beften erl^altene u. am nieblic^ften gebunbne herüber frfiiden, padm @ie

eä ein u. (affen'S an i^ren ^^reunb abgeben; fc^reiben Sie i^m hah^t),

baß aud^ be^ unä in ben Suc^Iäben fid^ feine üorfänben u. i^ mir ein

SSergnügcn barauS ma^e bem S^urfürften mit einem ba§ ic^ überflüffig

l^ätte, aufgulüarten u. il^m baburd} meine §(d^tung gu erproben. 3Der

chev. Folard wirb bieg fc^on geprig gu toenben u. üorjutragen lüiffen.

3Son mir gieng ber 3)Zarfgraf ju Älopftoden l^inunter u. meibete i^m

bieB aßeg; al§ tüir oor ber STafet in bem fürftl. ^in^^ter bel^fammen

[tauben, fam ber S[Rarfgraf auf ^(opftocfen u. mid) jugegangen, fprad^

mit unä üon eben biefer <Ba(i)t u. fagte mir, baß ^iopftocf geäußert l^abe:

er ttjünfd^e felbft biefe ©ommiffion ju beforgen u. roolk üon .^amburg

aus, n}of)in er gu fc^reiben gebenfe, ein (S^'emplar nac^ 9[l?ünd)en abgeben

(äffen; id) (äd^elte u. mad^te bie ^emerfung; baß periculum in mora

fe^n bürfte, ha^ man an fatfioiifd^en <^öfen ficf) mit ber ^affion b(o§ in ber

gaftenjeit abgebe, in ber tüix fetten u. bie ftarf gegen bem (Snbe eife;

nad) 35erlauf biefer ßeit pbe man in 9)Zünd^en üor (auter Ofterfreuben

feinen (Sinn me§r für fo ernfte ^etradjtungen. ®er 3J?arfgraf faifirte
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bie§, i^re 53emerfung ift treffenb u. "Da mx bod^ gerne auf SSerftanb u.

^er5 bc§ guten ^^ürften be^ biefer \o jc^icflic^en ^^it ^^^ fiff) ^on unfver

(Seite tfjuu laßt lüivfen lüenigfteuiä burc^ unfre (S^u(b nid}t l^inberüd^

faden foKen, fo backte idj, fagte er ju tlopftoden, «Sie liefen ben |)rn.

9ling machen u. mein (g^-emptar abgelten — @ie fönnen ja ein ©d^reiben

bei)(egen. !Dodj überlegen Sie eä mit einanber, mir fott aüe§ recf)t fe^n,

wenn nur bie gelegene Qdt nid^t öerfäumt mirb, benn noc^ einmal mu§

ic^g fagen, ber ®eban!e beö $rn. 9Ring ^at mic^ frappirt. Sage mir

einmol einer, wo l^ier baö eb(e grofe ^erj fic^ seigte, u. ob je ein ^ürft

badete mie biefer u. ]^anbe(te luie biefer? Über ber 9}iittag§tafel fagte

^(opftorf, ber neben mir fap, id^ IjaU e0 ^in u. l^er überlegt, e§ tüirb

bodf; aßemat frfjidlic^er fein, luenn idf) unmittelbar üon .^amburg au§

ba§ Surf} abfc^icfe, feijen Sie fo gütig u. geben mir i^reä g^reunbeö

?(bbreffe. ^c^ merfte, too ber fiartnädige u. nic^t (S^re* fonbern gelb*

geizige — benn bieß ift er in jiemlid^em ®rabe — J^inauStooIte, tres-

volontiers, inar meine ?(ntO)ort, id^ gab fie if)m nad^ S^ifd^e, er fd^rieb

u. id^ nid^t u. be0 SDZarfgrafen (Sjemplar blieb in ^arlöru^e.

Sauge nac^bem tlopftod öon unä weg war, erbielt id^ 'D'iad^rid^t,

ba§ über Hamburg ein (Sj:emp(ar angelangt fei^, ba^ ber gute SegationS*

fecretäre 4 fl. et(. 30 fr. ^orto bafür bega^len muffen u. er bieg ®e(b

gerne in bie Sd^anjen fd^logen wollte, wenn i^m .^r. Älopftod nur

aud^ ^t)X)a§> Don feinen Si^riften, etwa feine Oben ober fonft wa^^ jum

Slnbcnfen betjgelegt ^iitte ober noc^ burc^ mic^ jufommen laffen wollte;

ber ß;i)urfürft fe^e übrigen^ über baö obligeante ^erfa^ven beö 9Jiar!*

grafen, ta^ id^ bem Sefretaire in meiner 3tntwort gemelbet u, man

i^m berid^tet l^atte, äuferft gerührt gewefen u. il^m fe^e aufgegeben, mir

bieä 5U überfrf}reiben mit liinjugefet^ter 33erfid^erung , tia^ mau jebe

(S^elegen^eit mit ^reuben ergreifen würbe, fi^ gegengefällig ju erzeigen;

aud^ für mid^ ftanb üiel oerbinblid^eg in bem Briefe, man lie^ mir

ben 9fiatt)gtitul , ben Slbel u. eine Stgeutenftetle anbieten, wenn mir

bamit gebient fein fönnte. ^d) fc^rieb bag erftere tlopftocfen nac^

Hamburg, point de reponse, point de livre pour le secretaire, point

de remboursement. ^ladj einiger ^tit tarn ein gweiteä Sd^reiben

oom SegationSfecretaire an mic^ mit einer bei)gefc§lo^nen golbnen

a)iebaille etwa 12 ©ucaten fc^wer — u. ba fiatte nun id^ porto ju

bejal^len — e§ warb mir aufgetragen, biefe 9)^ebaille im 9kl)men be§
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6;^urfürften ^(opftocfen gu übergeben; id) \pxaä) baüon mit (£be(§I}eim.

oh! pour le coup, irar \. ^tnttrovt, vous la garderez, car je suis

sür qu'il ne l'acceptera pas, Oh pour le coup, ertüieberte id^, je ne

suis que trop sür qu'il Tacceptera. '^vin fo f^reiben @ie'g i()m,

fagte ©belSl^eim; icf) fdjrteb, fragte an: trenn id^ bie 2)?ebaiIIe remittiren

ober tüie tc^ [ie il^m übermalen follte, erinnerte nod^malö an bie 'bf

fd^eibene ^itte be§ £egation§fecretaire§ n. tt)ie e§ um fo mel)r nun

biüig fe^, il^n in ettüaS fd^abloS gu l^alten, point de reponse, point

de present ni remerciraent pour le Secretaire. '?^a6:) einer giem-

li^en ^nt tarnen ein ^aar magere 3^^^^" ^" ^rof. ^odmann, ba§

n?ir il^m ein ^aar gurüdgelaffene Hleinigfeiten, ein STifrfigen & pareilles

meubles öerfaufen, "üa^ ®e(b bafür juf^icfen, mir bie 93?ebaiüe ab'

fobern laffen n. fie bem auS'm 5ßer!auf gelöften ®e(be bet^fcfjtießen

folte; ^ödmann Iie| fie burd^ feine SOIagb abholen, icfi gab fie l^in u.

big auf biefe ©tunbe l^abe id^ ineber recepisse in g'oi^i" ^^^ ßi"^

ßeile bafür, ba§ fie angefommen fei? u. er mir für gel^abte S02üf)tt)a(tung

banfe, ^odmann fagt: id^ aud^ nidfjt. X)a§ (a§ mir einen Uneigen^

nü^igen 9J?ann, einen d)lann fel^n, ber gu leben toei^, (SbelS^eim fdfiämte

fidt} u, id^ fd^tüieg.

'?>la6:j langer 3^^* erfiielt ic^ üon ^reunb Sfliebet a\\^ SBien ein

^riefd^en öotl ^eftürjung: 90^abemoifeüe &hid fe^ an ben flattern

geftorben, ßl^eü. &\üä u. feine i^rau fe^en über biefen i^aU untröftlid^

u. fiätten il}n erfu^t, mir il^n ^u berid^ten nebft S3itte, gnäbigften

^errfd}aften , bie für bie SSerftorbene fo üiele Siebe gegeigt l^ätten, u.

gctt?i§ an iiirem geredeten ©d^merg ?tnt^eil nehmen mürben, biefe traurige

9]outielIe 5u l^interbringen. ®em S5riefc^en mar ein fieineS offene^

billet an ^fopftod aud^ bon ütiebeln be^gefd^Ioffen, "ta^^ i^m eben bieg

t}er!ünbigte, u. man bat midf) e§ ^(opftoden balb möglid^ft jufommen

gu madfien. ^d^ fc^rieb a(fo §um britten 9)ia(, mat)(te i^m furj unfre

^eftür§ung, berief mid(> auf ben i^nnl^alt meiner üor^ergegangenen

^Briefe, bat um ein Sebengjeidjen u. ein 3Bort, "ta^ er bie DJlebaiUe

erl^alten l^abe, point de reponse sur tout cela. @bel§^eim mürbe

enbUd^ aud^ milb unb brel^te fid^ aufm Stbfa^ l^erum; in ber ^-olge

marb €§ gum DJJotto: fo oft id^ bei il^m fpeifte, turlupinirte er mid^

u, fragte: point de reponse encore de Klopstock? u. ber refrein

mar: point de reponse encore. (Sineg 2^age§, e§ mar §u @nbe ?(uguftg,
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fpei§te ifi) roieber einmat bep il^m u. bie gemö^n(id^e 3^rage ergieng u.

bie geroöfinl. ^tntiuort erfolgte; mit einem male tüinfte er feinem ^inler

i^m ftei)enben ^ammerbiener, bem er wag in'^ Dfjx fagte, biefer gieng

u. brad}te auf einem Ütefler einen ^rief; portez cela ä Mr. Ring,

fagte er ju if)m — u. ju mir, a{§ er il)n braute: lisez cela. ^c^

Ia§ unb ftaunte, eö roar ein ^rief öon ^(opftotf an ben ^rn. üon (£.

?tuf ber erften Seite beflagte er fic^, ta^ t§> eine große §i^e fel^, auf

ber anbern l^ie^ e§, 'i}a^ man in Dielen ^a^ren in Hamburg nic^t fo

unerträglich warm gehabt ijaht u. auf ber britten beftätigte er ba§

©efagte. Qu'en pensez-vous, fragte mic^ .^r. ü. (S. Je pense que

si Mr. Klopstock n'a rien de plus interessant ä marquer ä un

Ministre, je pourrai me passer en mon particulier de sa correspon-

dance et je m'en passe et je Ten dispense pour toujours. !j)er

9)Zini[ter ladete aü§> üoüem -^alfe, ic^ lad)te mit u. eä ttjarb befc^Ioffen,

bie ©ac^e auf fic^ felbft berufen ju laffen; c'est pour vous consoler,

fe^te er noct) ^inju, que je vous ai communique la lettre, voulez-

vous en prendre copie? Dieu m'en garde si je veux savoir quel

tems 11 fait, je consulte le thermometre ou bien mon Almanac.

@nb(ic^ erfc^ien an einem DJiorgen Sllopftodö ißruber, ber 10 ^al^rc

lang Dänifcf)er ©efanbtfd^aftgfecretaire in SJiabrit gewefen irar; üor

ber jTafel würbe er bem ^^ürften üorgefteüt; ber !iDi^ter war unterm

33orwanb einer Unpä§(ict|feit u. genommner 'äximt) aufm ßii^nter ge=

büeben; aiä eö ^ur S^afef gieng, fam ber Obermarfc^ad §u mir u. fagte:

'DJe^men @ie ben fremben §errn ^u fic^ u. forgen für i^n, baß i^rn

nid)ta abgeEie; ic^ öerfprac^g, na^m i^n bei ber ^anb u. wir giengen

jur Stafel; man feilte i^n oben an, er ^atte ben Oberfc^enf sur rechten,

mid) 5ur linfen, man bebiente il^n mit üieler ^ufmerffamfeit; bei ben

®efpräcf|en, bie fielen, war er'§ nid^t, ber am meiften rebete, feine

'antworten auf an i^n getraue ?^ragen waren furg, befc^eiben u. etwa§

fc^üc^tern c'est qu'il etoit neuf, niemanb na^m'g i§m übel. 9^od^ auf»

gehobener ^Tafet giengen wir mit ben .^errfd)aften in bie 3'"^"^^^/ ^^^

©affee getrunfen würbe, id) ftanb mit tlopftocf u. einigen anbern beim

Ofen, big man fommen u. un$ Saffee )jräfentiren würbe. ^Der WtaxU

graf ftanb in eben bem 3i"^"ic^' 3^9^^ ^ß« ^enftern gu, ^atte feine

!i:affe (Saffee in ber ^anb u. fprad) mit feinem .^errn trüber; im 9hi

fielg ^(opftoden ein gegen bem ^enfter ju gef)en, er gieng jwifc^en
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ben Beiben g'ürften bitrc^ unb fie traten au§> etnanber il^m ^aiint ju

geben, aüeS la^te, ba^ ein lOjäl^riger ®efanbtfd^aft§fefretaire nid^t

ntel^r SebenSart l^aben nnb ni^t tüiffen folte, ba§ man l^inter fold^en

^erfonen l^erum u. ni^t mitten burd^ fie l^in gel^e — voilä ce que

c'est que ces savans, fagtcn ein paax ßaüaliere; mais cela est in-

digne, fagten anbre, mais en conscience Mr. Ring, fagten tüieber

anbete, c'est ä vous de morigerer cet espagnol allemand & allemand

espagnol, cela crie vengeance. ©ebulb, meine ^erren, ertoieberte

id^, prenons courage, ce n'est pas la derniere sottise qu'il fera.

^li) l^atte §n f^nn n. berlie§ balb barauf bie ^ßerfammlung; abenbS

gegen 7 Ul^r tüar assemblee ii. ®pie(; iä) erfd^ien u. fanb tIo|?fto(fen

f^on öor, id^ unterl^ielte mid^ mit il^m «. einigen anbern, bi§ e§ gut

STafel gieng, na'^m i§n toieber mit mir u. inir festen un§ tok SRittagS.

Um ben ®i§cour§ nid^t auSgel^en gu laffen, brachte i^ anert}anb üon

Spanien aufg Zapü, unter anbern ob eö nod^ immer 30^obe fe^ üor

ben g^enftern ber @d^i)nen en bon & feal Chevalier §u feufgen unb

burd^ ©erenaben i^nen feine £iebe§erf(ärungen gu mad^en? ?(d^ tt>oI

ja, toar bie Antwort. SD^ünge^l^eimen fiel e§ ein t»on ©panifd^en guten

Söeinen §u fpred^en. ;^d^ l^abe, fagte tf., gtüo iöouteißen genuinen

©^anifd^en Sßein be^ mir, ber maS au^erorbentlid^eg ift, id^ merbe

einmal bie @^re l^aben mit einer berfelben ben .^erren aufgutüarten.

®ag mar einmal ein SBort ba0 mir nic^t ouf bie (Srbe fallen (äffen

molten — u. nun l^ie§ e§, bie ^errfd^aften feigen üon ber 2;afel auf-

geftanben, mir giengen l^inauf, blieben ftel^en, big fie fid^ retirirten.

10^ün§e§]^eim u. id^ begleiteten tfo^ftoden auf feinet iöruberS ^^^""^^^'j

mir fanben ia ben Dr. Seud^fenring, UTopftod ber ®id[}ter fcf}mauc^te

fein ^feifd^en u. trau! ein ©d^äld^en Z^tt mit bem (Selbte üom (St);

mir mollten gelten; et) bleiben fie bod^ nod^ ein @tünbdf)en, id^ bin

nid^t fd^Iäfrig — im S(ugenb(icf mar ber @panifd}e SBein miebcr aufm

Zapzt. T)er ®ecr. molte i^n Idolen laffen, SO^üng. savourirte i^n fd^on

in ©ebanfen, e§ regnete abf^eulic^ — u. bod^ folte ber Sein im ^oft-

l^aufe gel^olt merben; ic^ allein ^roteftirte; e§ ift fd^on fpät, fomaS muß

beim nüd^tern SOIagen genoffen merben, cela fera un excellent de-

jeuner — ä demain donc, Messieurs u. bieSmal fiegte id^; nun

famen bie trüber l^inter einanber, bu fi^eft immer bat)inten beim

marmen Ofen, fagte ber Secretaire; ba§ trödnet bie ©äfte; e§ tri)(fnet
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fie nid}t, jagte ber ©id^ter, u. bii fiel^ft ja baß idj St^ee trinfe um an«

5ufeud)ten. ?tber lüarum [teilen bie ^enfter offen, ba bu ein g-ieber

5U I}aben glaubft — ®a§ tjat feine gute Urfad^en; ic^ liebe bie frifc^e

Suft — aber bei^ fo fpäter 9larf}t (e^ War gegen 12 Ul^r) u. bet)

beut t}eftigen Ütegen — ®a§ ^(ätfrf)ern auf ben ©teinen unb in ben

9ftinneu ift angenel}m — 5(ber bu l^aft ba eine tt>unbevlid^e ©en^o^nl^eit

mit beut ^ftaftev auf ben ^ußfol^Ien, ba§ riecht übel. ®aß id^ nid^t

n)üßte, e§ ried^t gut. 2. nal^m be§ !iDid^terö ^artl^ie — 3tber man

geU}i)bnt fi^ an fotüas u. fann fid)§ nid)t mel^r enttröl^nen — ®a§
xoiU id^ aud^ nid^t, e§ ttjävmt bie O^üße u. I^ält ben gangen Seib ujarm

u. in ber transpiration — tüie aber U^cnn man einmal ta^ ^flafter

nid^t (jat ober gfaubt e§ entbel^ren gu !önnen, fo ift man sensible u.

r;olt (eid^t einen rhumatisme. 53ruber, ic^ bin ber ?Ie(tere u. bu h)irft

mid^ nid^t l^ofmeiftern tvoüen — u. fo gieng'ö immer fort, mir Iad}ten

un§ fialb närrifd); Älo^ftod marb überaus launigt u. mir burften nid^t

meg, e§ fd^Iug 1 U^r. 3«^^* l^at (S^re, fagte id^, couchons nous —
c§> regnete immer fort; id^ Heß meinen Sebienten auf meinem ^i^^^i^er

meinen surtout u. einen parapluye Idolen, er mußte eine Saterne auf«

treiben u. fo fd^o^^)e[ten mir enblid^ um l^alb gmel^ U^r ben @ecr. fort

in'g ^oftljauS. S[Rün§. gieng mit mir auf mein 3"ii«^er, bi§ ber ^erl

miebcr fäme, um ba er über ein paar ^öfe im @^[oß gelten mußte,

fic^ gfeid^er equipage p bebienen, mir fd^ma^ten bi§ nod^ gmel? Ul^r,

u. üerabrebeten'S, menn morgen ber <Bpan. Sßein gum g^rü^ftücE er*

fd^iene, baß 9)L mid^ gang getoiS felbft abholen molle; bonne nuit —
Stm anbern SDlorgen moüte id^ frül^ bei} ben jungen ^ringen fe^n, ber

eine mar etmaö unpaß u. folte einnel^men. 'Da gab'S nun ma§ äuju*

fpred^en; fd^on bei) einer ©tunbe lang faß id^ oorm Sette beS ^ringen;

e§ fam niemanb, e§ fd)[ug 8, l^alb 9, 9 U^r, eS !am niemanb; enb(id)

pod)te jemanb am SSorgimmer, ber Ä'ammerlaqua^ gieng l}inauS, e§

mar 9)^, ber mid) fpred^en mollte, id^ fam u. T^örte, ül. u, fein trüber

fc^en fd)on um 7 U^r meggefal^ren u. nod^ nid}t gurücf. 3^ür Ijeute

mirb alfo fd^on nid^ts barauS, mar meine Stntmort. ©egen 1 Ul^r

gieng id} aufS billard§immer, mo bie (Saöaliere t»or ber S^afel fid) §u

üerfamm(en pflegten. Wl. fagte mir, bie bciben 93rüber feljen noc^ nid^t

gurürf u. in ^l. ßimmer alle ©olbpapiere u. f. m. toerfd^munben, in

ber ^oft \zt) an(i) nid)t§ gurüd. 5tbe! bu guter Sein, fagte id}; ^alb
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barauf tarn ber SOiarfgraf unb faum erblicfte er mid% alg er auf mid^ ju-

gieng unb mid^ ängftlid) fragte : Sßiffen (Sie nirf)t§ üon ^l. u. voo er

^in ift? 9iicf)t§, ^f)ro ST^urd)!., a(g ba§ er lueggefa^ren ift, id^ läd^elte.

SBarum Vädjtln Sie? ^^ro X)ur(^(. iDtffen trol ben @pu! fc^on, ber

uns begegnet ift; mir üerbienen ein wenig au^gelac^t gu toerben u. id)

üornemlid); ic^ er^äl^tte bie 5rü§ftüdggefd)id}te. 3Der SJiarfgr. fragte

nun anbre unb tarn ba(b mit einer lüal^ren beforgten aJiine o! be§

guten eblen dürften! lieber p mir: Slber fagen @ie mir, ift Ül. üiel(eid)t

ettüaä unangenef)me§ begegnet, ift femanb etlüa grob gegen i^n gewefen?

T)a§ id) nic^t wü^te, ;^I;ro ©urc^l., wir waren in langer Qdt nid}t

fröüc^er u. aufgeräumter alä in ber üerfloffnen )fla<i)t unb ^i. etalirte

atle feine Saune; je^nmat wolte id^ aufbredjen u. er bat, t)a^ wir boc^

nod^ bleiben mijd^ten, eä fei? i^m fo wol babei. !Ser SJiarfgraf gieng

betreten weg; man bliep jur S^afel, bie t(. erfd^ienen nic^t, eä warb

5tbenb, fie erfd^ienen nid^t, bie9iad^t üergieng, fie !amen nidE)t. 'am anbern

j^ag ^örte man: fie fe^en in 6arl§ru{)e gewefen. ^DieS üermut^eten

wir au^ aüe. Wlan fd^rieb nun nad^ ©ar(§ru{)e u. eg fam ^Jiad}rid)t,

ba§ fie an 21. Quartier angefahren, au^geftiegen, fid^ fur^ üerweilet,

einige ©ad^en mit in bie (S^aife genommen u. Wieber fortgefal^ren fe^en,

o^ne gegen femanb tva§ gu äußern, ißöcfmann l^abe fie big an bie

ß^aife begleitet unb nid^t anberg geglaubt, aiö ta^ fie nad^ 9fiaftatt

gurüdfü^ren. @o üergiengen 14 ^age, binnen weld^en man anber§*

wo^er erfuhr, ba^ fie burd^ ^ranffurt gefommen fe^en. ;^n ber britten

Söod^e fam enblid^ ein tieineö S3riefc^en be§ ®id^ter§, worin er ganj

furj fagte: dx 'i)ah^ fid| bereben laffen mit feinem trüber nad^ Ham-
burg jurüdgugel^en, u. Stbfd^ieb ju nehmen würbe i^m üiet gu empfinb*

lid) gewefen fe^n. @o fiaben wir tlopftoden gel^abt u. fo ^ah^n wir

i^n Derloren. ©eine ©mpfinblid^feit muB gro§ fel^n, benn tor lauter

©efü^l für hm g^ürften, ba§ Sanb, feinen |)of u. m§» alte fd)Weigt

feine 9Jiufe nod^ immer u. bie Obe: ^abenö ^ürft ob. ©arlöruije mujj

einft fd|ön werben, wenn ber gute rotfie Oberlänber 9}Jarfgräf(er 3öein,

ben i^m ber ^ürft ftatt ^efolbungswein gapfen lieg, einmal rec^t wirfen

wirb. @in fomifc^e^jifc^eg (^ebic^t gäb'g aud}, wenn femanb ben Stoff

bearbeiten wolte. So finb bie üermalebe^ten ©elel^rten atte, fd^rieen ein

paar rofie ßaüaliere mir oft gu. So finb bie ©elel^rten nid^t alle fd^rie

ic^ wieber entgegen, tlopftod ift burdjaug ^u^nal^me üon ber 91egul : er

ift &mk."
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Unb nadjträijUc^ am SRanbe: „^m ©eptember 1786 giengen bev

3}?arfgr., ^x^x., ^rinä ßouig u. ^r. ü. @be(§^eim üon ^ijrmont au«,

ipo bie 5rau ©rbprinjeffin |)od}fl. ®urd^f. nac^ bett Socken bai 8ab

gebraucht Ratten, ein trenig md) Hamburg, f|)rac^en ^(opftocfen, ber

ettüaö übel auSfa^, weil er furj auüor unpaß geioefen gu feljn borgab,

gwetinal, er erjä^tte i^nen ein paar .^amburger ^oof§beute(ane!boten,

u. fo giengen fie roeiter."

@o unfer tt)ortreic^er iöerid^terftatter, ber auc^ fonft in feinen Slitf-

jeic^nungen auf bie ©ac^e eingel}t. T)er Stbfa^ eineö ©arüefd^en iöriefeg

an 3ßei§e bewegt il^n ju bem StuSrufe: „®er gute tiopftod! feine

SO^effiabe in (Staren gel^aften, war tUn ber SJJann gar nic!^t, experto

credite Ruperto, ber fid} je außer feiner ©pl^äre l^ätte jeigen fotten,

benn ba rul^ete nur 33erac^tung auf il^m unb :^eben§art l^atte er weniger

al§ ein ©c^ul^fnec^t; er unb fein ^r. trüber, ber 10 ^al^re ®änifc!^er

©efanbtfc^aft Secretaire in SJlabrib gewefen War, unb unbanfbar im

^öd)[ten ®rab war er gegen iebermann t)ol^e u. niebrige, woüon ic^

gange ^ijgen füllen fönnte; tecum habita ptte er fic^ follen gefagt

fe^n laffen — ut noris quam sit tibi curta supellex, !Die§ t^at er

ni(!^t u. proftituirte fic^ wo er l^infam catapodialiter u. reflexive wie

jener fagte."

Sfling, ber SBielanbianer (ba§ löft öieleS), war übrigen^ ben tlopftocf,

(ötolberg unb ißödmann perfönlic^ ebenfo juwiber, al0 fie i^m.

e. ®d)mibt, eOaraftcriftifctt. 12



Stt0 ^tm £xtbtBkbtn t^$ ^i^gtuart^ttlrter^.

S)a§ bie ©prad^e ber Siebe §u berfci^iebenen Reiten üerf^iebett

!fang, lüiü üielen Seuten nid^t ol^ne treitereö in ben @inn, unb bie

flinfen ©d^reiber, bie ein Siebeg^aar ber grauen 35or§eit im ©d^atten

ber ^^ramiben tr»ie ein beutfd^eS ^ärd^en toon l^eute iplaubern laffen,

finben oft beifälligeren ©lauben al§> ^ret^tag mit ben ftifgered^ten

3)?innereben ber 'ä^mn. g^ür un§ l^anbelt e§ fic^ gottlob nid^t um

einen alte^rUJÜrbigen ^a|)l)ru§, fonbern nur um üergilbte Briefe au§

bem ad^tjel^nten ©acutum. ;^m vorigen i^al^rl^unbert tüelcf)er Söed^fef

gfeid^ ber Slrt, tt»ie ber öerliebte (Sänger feine ©dEjöne anruft. (Srft

erfrfjeint fie in jenen galanten ^leinigfeiten, bie an ^ierlid^feit unb

Unbebeutenbl^eit ben ^^lip^eSfigürd^en ähneln, a{§> ^a^fine, ß^Iorig,

^]^t)IIi§, unb l^äufig in Stellungen, bie auö ber lauf^igen S^rift arfabifd^en

@d^äfertl}um§ [tammen. ®ie e^ebem fteifen unb öerfc^nörüelten S3riefc

ftreben je^t, ein artiges 9lid^t§, nac^ ber tänbelnben Setoegung be§

Wortreid^en flein:parifer SBi^e§. ®ann fällt bo§ 9(lenaiffancecoftüm,

ol^ne ba§ fogleid^ nad^ 33erbrängung ber jDapl^nemaSferabe ber el^rlid^e

33orname SO^arie in feine üied^te tritt, fonbern entlreber tüirb mit S3e*

bad^t ein onberer feftlic^erer, bielleid^t ein englifd^er, auggelefen ober,

»ag uns l^eutc furd^tbar ^rofaifd^ bünft, bie ^ersenSbame l^ei§t aud^

im Siebe fd^led^tlüeg 9ftabifin ober Sd^mibtin. ;^e fiegreid^er eine über«

finnlid^e ^oefie fid^ ausbreitet, um fo mel^r tüirb eS in gelüiffen Greifen

SO^obe, eine fd^mac^tenbe SBersüdung gur ©d^au §u tragen unb fid^ burd^

ein üerl^immelteS matteS (Sd^tuärmen intereffant gu mad^en, tt)ie ja

fd^on ein mittelalterlicher SiebcSfd^olaftifer gefagt l^at, ol^ne Sorge fei

niemanb toertl^. @S ift ferner überrafd^enb, wie um bie SOZitte beS
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ac^tje^nten ;^a]^rl^unbert§ triüiale Sföovte iplö^lid^ baburc^ geabelt hjerben,

ta^ ein anerfannter ©tc^ter fie em|)]^atifc^ auSf^rid^t. «So facjt ^lopftod

mit feinem ganjen ©d^melg „mein SJJäbd^en!", unb e§ entspinnt fic^

ttjo^l §tt)ifd^en ^open^gen unb 3"^irf) ein iüunberlid^er erbitterter «Streit,

Db „T)oriö" ober „50Hbc^en" ben ^reiö üerbiene.

!J)ie fiebjiger ;^al)re fallen neben echter g^reigeifterei ber Seibenjd^aft,

neben Sertfierfd^en Seiben unb ^einüoüen Siebe§tt»irren, neben ber

©teüaauffü^rung in Sürgerö ^Imtl^auS allerlei üeru^icfelte Siebe§I)änbel

leichteren ^aliberS, in benen ©era^l^ent^um unb (SinnHd^feit, ^fopftod*

fdjraärmerei unb :pfatter Seic^tfinn einanber bie SBage Ijielten unb ftatt

eineö üerje^renben ©d^eiterl^aufenS nur ein ©trol^feuer loberte. ^ier

foü bie Siebegob^i'fee eines jungen «Sd^ttiaben er§ä^(t ttjerben, ber ein

fd^reibfertiger ^ic^tgenoffe beS (Söttinger .^ainS, ein ®ol^n ber em^finb*

famen ^eriobe unb gugleid) ber ©rgeuger einer an ßaricatur unb Unfinn

ftreifenben Sentimentalität tt>ar, bie SiebeSob^ffee i^o^ann SOJartin

SOJiüerS auö U(m, tüefentürf) mit feinen eigenen Sßorten auf ©runb

feinet gröBtent^eilS ungebrudten iörief^ec^felS *) mit 930^. !Die 23or[age

für bie fentimentalften ©teilen be§ fentimentalften alter ^Romane, „@ieg=

lüart, eine ^foftergefc^id^te", erlebt unb boc^ erlogen, tl^ränenreic^ unb

boc^ fo (äd^erü^, ift fie gugleic^ eine culturgefd^id^tlid^e 9loüeüe unb eine

litterarl^iftorifc^e Urfunbe.

3eit: 1774 unb tt»eiter. Sd^au^la^: ©öttingen, SD^ünben, Seipjtg,

Ulm.

^m ©ntttiurf eine§ Sieben, ben elementare, njol^l auö ^ölt^§

Schule ftammenbe 9loti§en über italienifd^e ^uöf^rad^e (cielo: tfd^ielo,

giro: fd^iro!) burd^freu5en, befennt ü)?iller : „93on meiner erften i^ugenb

an tüar i^ ber SOhnne jugeti^an", unb er l^at tüirflid^ toiel geliebt, ©eine

Ulmer flammen li)fte in ©öttingen, wo ^rofefforentöd^ter unb S3ürger*

mäbd)en ben ©tubio nic!^t toerf^mad^ten liefen, eine S^^ic^te ^ütterö ah,

för I)ulbigte il^r ol^ne fie je gu f^red^en, benn bie @todin „bebte an

be§ ertoä^Iteren ^reunbeS ^ufen", ta^ l)ei§t nüd^tern: ein anberer

SO^ufenfo^n toar glüdlid^er al§ 3)liller, ber balb öon ben Zödftzxn be§

Iböotifc^en (S^öttingen meg in bie ^^erne fdjireifte. 5)a l^aufte in SJiünben,

*) ®v liegt in ber 3)liin(^cner §of- unb ©taat§bibliot:^cf unb ifl mir burc^ bie

Oüte ber Ferren üon §atm unb $?aubmann jugängücf) geworben. S)aS ©eripp einer

2)ionograp^ie über Wiüex ijabe xd) in ber StUgemcinen beutfd^en S3iograpl^ie gegeben.

12*
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gtütjd^en ©öttingen unb Saffet, bev üertüitttüete ©onrectov üon (ginem^

ein lüo^Il^abenber, gutmüt^iger, dtoa§> umftänblic^er .^crr, bem lüentger

feine fd^mad^c SSerfelei, a{§ feine reijenbe unb finge STod^tev Sötte ein

•^(ä^c^en in ber Sitteraturgefd^ic^te erobert l^at. !Die ©öttinger ^oeten:

erforen ben Otiten gum Reifer in @elbüer(egen^eiten unb (iebeiten einer

nac^ bem anbern mit bem „{(einen ©ntjüden", ba§ 1775 ac^tje^n ^afire

gäl^Ite. ©in tu^ in gieren war bamalö nic^t nur bei ^fänberfpiefen

unöerme{)rt; überhaupt belebte ben 33erfe^r ber ^ugenb eine beneibenS-

mürbige jtüanglofe Unbefangenheit, unb feinüerliebter, SO^äufc^en raubenber

®aft l^atte ju fürd)ten, ba§ man i^m flugg alä ^eiratScanbibaten bie

^iftole auf bie ®ruft fe^en ujerbe.

^aib fliegen in bem gaftüc^en Ouartier 33o§, §ö(t^, ^al^n a^,

balb Wiikx unb Seifemi^. 'änd] ber ^Did^ter be§ „^uliu§ öon 2:arent'V

ein öerf(^(offener ^tj^jod^onber, t:^aute in ber ^J?ä§e be§ mit 33erftanb

unb 3Bi^ reid^ begabten (Sntjücfeng auf. SBeber er nod) WüUx tuu§te^

ob fie fd^on liebten, aber beibe beichteten einanber rt)äf)renb einer brei*

ftünbigen 93er]^anblung im aJlünbener 2öirtl)§§au§, ba^ fie fic^ wo^I

beriieben tonnten, unb befc^Ioffen einen prüfenben ^Sriefmec^fet mit

Sötte. „@teße bir gmei :^üng(inge t>or, bie gufammen ein SJ^äbd^en

befuc^en moflen, um fie au§äuforfc^en, unb fic^ bann, mo möglich, in

fie 5U üerlieben. i^eber münfd^te bem Stnbern, "t^a^ er mödfjte geliebt

toerben." :Sm ^erbft 1774 reifte miiUx, ööllig unflar über feine ®e*

fül^le, nac^ Seipjig. !l)er au§ l^ärterem ^olje gefc^ni^te, an ©rneftine

^oie unerfd)ütterlic^ l^angenbe 33o§ mar fein treuer Seric^terftatter unb

^eratl^er. 3So§ mar im 9^oüember gufammen mit ^ölt^, bem guten

jungen, ber ben ©d^attenbilbern fünftiger beliebten nad^lief unb un-

geliebt fo frü^ ber ©d^minbfuc^t erlag, gmeimal ber @aft ber (ginemg.

„Um fieben ftanben mir gemöl^nlic^ auf, ba§ (Snt^ücfen brachte 2:^ee unb

Toffee, unb pfeifen; mir fc^magten unb (achten; ber ©onrector ging,

nac^ ber ©c^ule, unb .^öltl^ fc^näbelte, rauchte um ben erften Slu§ eine

ganje pfeife STobarf. 2Öir maren bi§ 9}?ittag unb mennS fc^limm

SBetter mar, ben ganzen 2:ag im S^iegligee, ba§ l^ei^t ic^ im Obencoüet

mit beg ©onrectorS rotten Pantoffeln cotI;urnt; ^öltl^ üon beg ©on*

rectorö meitem 9^ac^tcamifol umftrojt, bie ^aare um bie ^'dt)m, bie

^adtn au§ ben ©trumpfen. — ^ä) fpielte Slaoier, fang and) etmaS;.

befam jumeilen einen tu§ gur ^eto^nung. ®er Sonrector trieb felbft
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•an, wenn n?ir bie S3e(oI}nung nid^t eifrig genung betrieben. 2öir jprad^en

üom frf)ijnen SBetter unb ber ßonrector lag uitg öon feinen fieben

^ac^en üor, U§> i()n ba§ (^ntjüden bamit fortjagte, .^ölt^ ftreid)elte

t>em 9)2äbc^en ©d^ultern, Äopf unb S3eine, nannte fie feine ©^äferin

«nb legte fi^ üor il^r auf bie llniee. ©er ßonrector unb i^ läd^elten.

iBir f^ielten 9?at^fpiel, ttjo'ö and) allerlei^ gu (ärf)eln gab. T)k

^ettlerobe [§ölti)§] rcurbe au^wenbig gelernt. SoutS rime§ njurben

^emac^t. Unb luennS fd^ön Sßetter njar fo fpa^irten toir ^erum . . .

^m (Srnft, bie ©Incin ift ein braöeö SDHbd^en, unb rtiof)( n^ert^, ba§

man ihrethalben ein 9larr n»irb. '^a i^ bie§ fage, mu§ "t^a^ Sob

^laubtuürbig feljn." 2ßeit}nad)ten njollten fie n^icber ^infa^ren, bod^ ba§

IReifegelb feljlte.

3)iefe SD^ittiieilungen über bie „gute beutfd^e !Dirne" regten ben

fd^tt»aufenben Wükx genjaltig auf unb liefen in ben Briefen alte tl^ea*

tralifd^en unb litterarifdfien 9]euigfeiten fd^tt)inben Dor ber ßarbinai*

frage: liebe id^ „9JJinna", Hebe id^ fie nid^t, n^erbe id^ fie Heben? @g

ift il^m gang fonberbar gu SO^ut^e: i^re S^leigung ftjürbe i^n befeligen,

il)re 93er(Dbung mit einem anberen n'xdjt nieberfd^mettern. 3;^ro^bem

fteüt fid^ ein n)enig ©iferfud^t ein. ®a§ ber S3räutigam SSo§ ^üffe

befommen, fc^iert il^n nid^t; aber ber entgünbiid^e ^ölt^! ©iefer t}atte

ifim aud^ üon bem artigen 9Häbd^en, üon ©djerjen, ^änbebrüden, tüffen

unb 5(bfd^ieb§tl)ränen (eid^tl^in berid^tet. „^öltl} glaub id^ h)irb bod^

nod^ in fie üerücbt; eg fann il^m gelten, rcie e§ mir gett}t§ gelten rttürbe,

toenn id^ fie genauer !ennen (ernte . . . ®ieb auf ifjr Setragen gegen

^ölti^ ac^t, unb aud^ auf feines! ©d^reib mir alle§ aufrid^tig! ^d)

njerbe getri^ nid)t unrul^ig barüber. ^annft bu mir f^reiben (wet^eö

t)U gett)i§ nid^t fönnen njirft), ^a^ id) i^r nid^t gteid^gültig bin, ba§ fie

mir au§fd^(ie§enb gut ift, bann glaub id} getüi^, ha'^ e§ um mein ^erj

gef(^ei)en ift." ^öltt) felbft nedfte il^n mit bem ©d^arffd^ü^cn ?(mor,

nannte i^n einen neuen 5Bert!^er, beffen Seiben er in 32ße^ganb§ 23er-

lag üeröffentlid^en lüoöe, gab Sitate au§ Briefen SottenS, betljeuerte

aber el^rUd^, er liebe ta§ ©ntäüden nid^t unb tüerbe eö nie lieben,

^in 3öeil}nad^t§gebid^t an bie SJJünbener mißlingt SJiißer. ^Dann l^ört

er t>on einer feden Sefiauptung £otten§, er fijnne fid^ übertjaupt nic^t

ernftlid) üerlieben, unb n?ei^ nid^t, ob er ba§ für ein gutc0 ober böfeg

3ei^en net^men fotl. ©r fagt fid) gang Vernünftig, waljxe Siebe bürfe
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nid^t fo l^erauSraifonnirt werben, jonbern muffe fid^ untüiflfürlic^ auf*

brängen. ^mmer öermünfc^tev wirb fein 3"ftcinb, immer beängftigenber

bie Seere feinet ^erjen^, unb mit einem tüafiren ^orror SSacut befd^njört

er hm g^reunb gu entfc^eiben, ob er liebe ober nid)t.

33o§, a[§ 9ieu(ing gegenüber einem Ülitter, ber bie ^üüe ber SlJiinne*

freuben f(^on gefc^mecft fiatte, in einiger 3Ser(egenl^eit, toägt bel)utfam

ah. „(So ift Dieler ^Infc^ein für bie Siebe, aber nac^ ben Symptomen,

bie bu angiebft, fanng bod^ aurf) etwaö anberg getrefen fe^n, etwa^

2tl)nli(i)e§ roaä Seiferoig, maS ^öitt) (Gramem will ic^ nid^t nennen)

gefül)lt ^at, unb wag mir efjebem jebeS erträgliche 9)Hb^en einflößte,

^c^ glaube, ha^ id) bie ßinem fo giemlid^ fenne, unb ba ^at fie ben

SSorjug öor allen SDHb^en au^er ©rneftinen." ^^re 8^e§(er, ^e^ler

ber @r5iel)ung wefentließ, feien (gigenfinn, Une^rerbietigfeit gegen ben

33ater unb „ba§ fie bem Suftigen ben 23or§ug gebe, unb l|öc^fteng bi§

jum 9iait)en na^empfinbe". Stber ha^ fönne fd^mel§en wie (Jig üom

©c^ilf an ber 5rül)ling§fonne ber Siebe. @r matjnt gu forglid^er

Überlegung unb fcf|lie^t rülirenb: „30^ir ift bie Siebe etwa§ fel^r (Srnft*

l^afteg! Unb wo ju einer <Bad]t in ber iföelt ^lug^eit unb SSorfic^t

üon nötigen ift, fo iftg liier. It'lugl^eit in ber 3ßal)l, üerfte^ ic^. Stuf

^^ebenbinge, ©d^wierigfeiten ber Entfernung, ber Slmtlofigfeit, unb ber-,

gleichen, nod^ achten, wenn man ber ©leic^l^ett ber .^erjen üöüig üer*

fid^ert ift, ta§ mögen bie 3:;i)oren tl)un, bie in i^rem ^erjen fpred^en,.

e§ ift fein ®ott!"

darauf eine mehrere ^ogen füllenbe ©piftel Wliütxä: fo feurig

wie bie erfte Siebe fei feine mel)r. „^d) lieb je^t gar nic^t; bieg fann.

id^ mit üöüiger ©ewi^^eit fagen. Slber bod^ ift mein ^erg gur Siebe

mel)r bi^ponirt al§ femal§." ®er ^riefwed^fel mit Sötte fteigert bie

(Btfmpatijk ber |)er5en. (£r will fic^ ju Dftern entfc^eiben. ^lire

SOZängel erweden feine 33eforgni§; il)n felbft l)at baö S^ro^föpfc^en

einmal fo geärgert, ba§ er ben ganzen Stbenb fein SBort fprad} unb bie

Äüffe ber reuigen Schönen nid^t jurüdgab, benn „eö fommt aüeg auf

ben Xon an, ben man gleich anfangt annimmt, unb l)ierin werb id^

fünftig bei jebem ^aü fel)r torfirf|tig fel^n". SJiilterg ^beal ift feia

nur luftigeg SOMbc^en: „äJiein SDHb^en mu§ weinen fönnen, unb X^ränen

lieben. S^tiränen ber ^reube, unb ber we^müt^igen ^ärtlid^feit finb für

mid^ ta§ füßefte in ber Dktur." Sirflid^ ftrebte ha^) f^laue ©ntjücfen
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nun in Briefen nad) elegifci^en 2:önen, bie bem SOiinnefingev ein*

fc^meic^elnb in§ O^r flangen, obgfeid^ ev p betreiben ^üt einer

Ofc^a^er @d^önen ^ofirte.

Oftern 1775 finben n^ir Wiü^x a(ö 2;rabantcn be§ Patriarchen

^lo^jftocf im 'JJorben. ^n |)annoüer trat er @pa§eg ^Iber ai§ !Doctor

@oet^e auf unb tr>ar erft nad^ ein paar Xagen „entgoetf)et". ^n ^am=

bürg ^atte er Siebeöanfec^tungen unb J)o(te fid^ bei ^rl. ©d^mibt,

einer 33ern}anbten Älopftocfg, einen torb. @nbe i^uni ging eg öon

(SJöttingen nacf) 2)lünben, mo i^n, obtüofjl bie SDZitterna^t üorüber, ber

©onrector unb Sötte freunblid^ empfingen unb big öier U^r ptaubernb

toad) l^ielten. @r wollte junäc^ft nur Dier ÜTage bei iJinen bleiben. ®ie

jungen Seute burc^ftreiften bie Umgegenb, befudE)ten einen Pfarrer,

pflücften ©rb' unb .g)eibelbeeren, wäläten «Steine Dom .^üget \n§ X^al

l^inab, bei toetd^em finblidjen 3Sergnügen 9}iiIIer ficE| ben redeten ß^ifl^'

finger tüchtig quetfd[)te unb Diel „iöarbenblut" üerior, tranfen in ber

(Sloö^ütte äRilc^, befd^enften einanber mit 33ergipmeinni^t — „bie idE|

aber nidjt mit ber (Smpfinbung gab, ober oon i^r annaJim, mie e^emalg

bei ber S." (in Ulm) — unb eigneten fic^ einen Serg für ein fünftigeS

^arbenleben an, bod) ot)ne nocf) an ein ^uf^^^^^^'^Ißi&ett «f^ 9}?ann

unb g-rau gu benfen. ßlaubiuä unb feine Sftebefta, bie ©tolberg, 23ob

unb 9)iiüerg Sd^roefter luiirben ju SDJitbürgern biefeS iöarbenftaateö er*

foren. Söä^renb üertraulid^er ^efpräd^e rüdten i^re (Seelen immer

näl^er. Sötte äußerte über ©d^riftfteüer, über ©tabt* unb Sanbleben,

über ^^ijfiognomif ©efinnungen, bie SJiitler mit ben feinen im f(^önften

©inflang fanb. Sie bebauerte i^r früfiereg leid^teä Sßefen unb Ue§

fid^ nur einmal oor ben befreunbeten ^ürgermeifterStöd^tern aüju luftig

gelten. Sie mürbe nic^t mübe na^ 2Jiillerg S^raefter ju fragen.

Slbenbä öor ber .^au^t^ür mußte 3J^iüer fc^wäbifc^ reben, unb fie fprac^

i^m aüeS gelel)rig nadf|. „(i§> entftanb unter un^ eine genauere

35erbinbung, bod; bie§ war nur g'reunbfd^aft." WiUtx Derfcf)ob bie

?lbreife um einen ^ofttag. Sie würben immer üertrauter. ^alb lüu^te

er, ba§ Sötte in il^rem oierje^nten ^a^xt oon ^remenfer 33erwanbten

einem .^auptmann terlobt worben war. Überl^aupt fehlten bie freier

nid^t, aber ber Sonrector wollte fein ÜTödliterlein ganj nac^ freier 9leigung

gewätiren (äffen. 3D^iüer, ber in biefen Etagen nictjt einmal einen ^änbe*

brud wagte, obwol}l er jebe 9lad)t baoon träumte, überzeugte fid) immer
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mt^x t)on il^rer Siefee gum Sanbleben, gur länbUd^en 3trbeit unb il^ren

toielen ^au^IjaltungSfenntniffen. @elüi§ fd^ä^en^iüertl^e (Sigenfc^aften

für eine üinftige g^raii ^aftorin auf bem ®orfe. @o tarn ber fünfte

Slag, ein Donnerstag, l^eran. ©ie fa§en ftunbenfang allein, tt)ä^renb

ber Stite (S^ule l^ielt. „@ie fpie(te baö ©(aüier unb fang; bann lafen

toir aus ^(o^jftodS Oben unb bem SOJeffiaS; bei ©emiba unb Giibli"

ber e(egif(^en SiebeSepifobe be§ vierten ©efangeS „ttjeinte fie, unb fal^

mirf) t)a§> erftemal mit einem SßVid an, ber mefir bebeutete, unb mir burd^ bie

©ecfe ging (Sa§ bod^ ©raunS ßompof. üon @emiba unb Sibli fobalb als

möglid^ abfeinreiben unb fd^i(f e§ mir, ober aud^ unmittelbar ber (£. in

meinem 9^amen! idf| l^ab'S il^r getoiß üerfprodf)en. 93ergt§ e§ nic^t, lieber

93o§!). ^<i) glaubte nod^ nid^t, tia^ fie mid^ liebte, aber bod^, ba§ eine Siebe

unter uns entftef^en fönnte. @ie gefiel mir f^on fel^r; aber idl} tl^at

fälter, als id) n^ar, unb mar fe§r befiutfam, ujeil mir immer bie @e*

fd^i^te mit ber @. einfiel . . . %m ^^reitag SHorgen maren tr>ir n)ieber

ein ^aar «Stunben allein, ^ä) laS bor; fie fe^te fid^ nal^e gu mir, il)re

^anb lag in ber meinigen, ^äj t^at immer nod^ gurüd^altenb, fo

hjentg id^ aud^ gleidjgültig roax. T)k St^nlid^leit unferer (SJefinnungen

geigte fid^ immer meljr; mir famen unS medl)felsmeife bei (Steöen, bie

trir tief füllten, mit unferen Sinterungen gubor; oft ftunben unS bei

rü^renben ©teilen bie S^l^ränen in ben Slugen unb mir fallen uns ge*

rül)rt an. ®en 9Zad^mittag gingen mir mieber in einem fd^önen Stl^al

an ber SBerra fpagieren. Sßir lagerten unS ins @raS unb maren fe^r

öergnügt. ®ie marb immer ftiller, nad^benfUd^er unb fanfter. ^d^

fül)lte nun mit Überzeugung, ba§ id^ baS Seben mit il^r gang glürflidl)

mürbe gubringen fönnen; id^ münfd^te eS, aber meiter burft' id^ aud^

nid}t tl)un. ^dl) fd^ien il^r nid^t gleid^gültig, aber beSmegen mu^te fie

mtct} nodl} nid}t lieben; am menigften fo lieben, t)a^ fie mir in ein

frembeS Sanb nad^giel^en foHte. ^ä) l^atte mid^ bei ber ®. fd^on be-

trogen, unb moüte biefeS nid^t öon neuem erfal^ren. OJieine Sage fing

nun an, mir befd^merlid^ gu merben; id^ liebte, gmar nid^t mit ^eftig«

feit, aber mit ber Übergeugung, ba§ meine Sa^l toernünftig fei; id^

mu§te t»erbergen, maS td^ füllte, um feine Steigung angufadben, bie, h}0

nid^t bem 93?äbd^en, bodti bem S3ater in ber O^olge unangenel^m lüerben

unb traurig merben fönnte. ^d^ mar als g^reunb inS $auS gefommen,

unb füllte nun Kummer unb 23erbru§ in bie g^amilie bringen, ^ä) mar
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mir ätuar lielüußt, ba§ id^ feine ^unftgriffe gebrauc!^t fiatte, aber ber

<Sc§ein tonnte bod) tuiber mic^ fein, ©iefeö aüeö machte mic^ balb

ftitt, balb tl^at id) tt>icber luftig, um feinen 2lrgftio!^n gu erregen. ®er

^ater unb bie STod^ter fprad^en oft baöon, ob id) ttjo^l mieber in biefe

©egenben fommen lüerbe? ^c^ nju^te nid^t, n^aS \ä) antworten follte,

unb mad^te bie <Ba(i)Q immer ungetoi^ unb gtoeifelljaft. ®en Stbenb

a(§ tt)ir gu §aufe tvaren, tüurbe üon Siebe gefprodC^en; id^ 'ipxaä) fo

falt unb überlegt baüon, tüie ein ^rofeffor; bie ©runbfä^e, bie id? bor*

trug, fennft bu; ta^ xd) mel^r öon einer n?eifen, überlegten Söat)(, unb

einer gemäßigten Seibenfdf)aft f)alte, a(§ üon einer aufbraufenben u.
f.

tv.

^d) nal^m eine außerorbentlid^e tälte an. ^a§ SOZäb^en fprac^ nid^t

t)iel baju, aber gab mir bod^ red^t.

'am «Sonnabenb 9)Jorgen maren ttjir nur eine ©tunbe allein. @te

n^ar ftitl, il)r SßM unb i§re (Stimme l^atten tva^ fanfte^ meland^olifc^eS

;

fie ließ, auf meine Sitte, il^re ^aare unaufgebunben, unb gefiel mir un-

au§fpred)li(^ ; iDir lafen wenig, unb fprad^en befto mel^r. !Der 9)leffia§

lag üor unä aufgefct^lagen ; im fpred^en blicfte fie gutoeilen l^inein, unb

wies mir bie gärtli^ften «Stellen; id^ fal^ nun, ba§ fie mid^ liebte, unb

war in befto größerer 33erlegen]^eit , benn i^ fonnte unb burfte mid^

nid^tö merfen laffen. . . . plad) STifd^e ließ unö ber ä>ater (ic^ weiß

nid^t ob aü§> 5tbfid^ten, ober wal^rfc^einlid^er nur üon ungefälir), ein paar

©tunben allein. 3Bir fprad^en ni^t üiel, aber Waren bod^ beiberfeitS

gerül^rt. ^d) l^atte faft immer iljre .^anb in ber meinigen, bod^ brüdfte

id) fie nie, ober unwillfü^rlid^. Sßir gingen barauf auf einen S3erg, t>on

ba wir bie fd^önfte ?lu§fid)t l^atten, unb faßen in einer ßaube. @ie be-

bauerte, baß wir l^ier ta§^ le^temal beifammen wären; iä) foll an biefen

Serg bcnfen, wenn i^ in einer fc^önen (5^egenb fei; wir wollen biefen

Serg wieber befuc^en, wenn ic^ in biefe ©egenben gurücffomme, u.
f.
W.

^li) wußte nid^t, tva^ id^ fagen fottte? Sin i^rer Siebe zweifelte \äj nun

nid^t mel}r, aber fie mußte an ber meinigen jweifeln, weil ic^ fo gurücE-

^(tenb t^un mußte. 3Bir gingen lang l^erum, fprad^en üon ber 2;rcnnung

unb Waren traurig, ^d^ mußte nel^mlid^ fünftigen SOZontag in ber ^rü^e

obreifen."

Stm Sonntag ging ba§ ^aar erft gegen Slbenb auf jenen S3erg,

Weil SOiiller feinen ©öttinger Oljeim in SO^ünben wußte; „wir . . . waren

trauriger als ben Stag üorl;er, lagerten unS im ®ras wie Sdjäfer,
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brüdten unö bie |)anb unb waren über bie nol^e ^^rennung traurig. . . .

3u .^auje ^acfte ic^ bann ein, fie gab mir ein ^aar äJJanfc^etten, unb

td^ fagte, t^a^ ic^ i^r auc^ ein fleineS ?(nbenten geben muffe, nemüc^

unfere ritterüd^en ^anbfd^ui)e. hierüber i)atte ic!^ lange nad^gebacfjt, unb

gefunben, ba§ iij fie nad^ meiner Überzeugung feinem anberen Frauen-

zimmer geben fönnte, benn id) fc^ä^te fie unter atlen auf ber Söelt am

meiften l^oc^. S^iun ging ber 23ater auf bie ^oft, um mir einen @i^

5U befteflen. ^d^ fa§ mit il^r in ber ^Dämmerung. ®ie ganje STraurig^^

feit be§ ©ebanfen^, ba§ id^ morgen frü§ fie t»er(affeu muffe, lag auf

mir, meine gan^e ©eele war oerfunfen. 9Jiein ^erj war beflommen;

id^ fonnte fein Sßort fprec^en, unb nicE)tä benfen, a(ä bie ^Trennung.

Sir feufäten nur, unb brüdten ung bie ^anb. (Sie bleiben no(^, fagte

fie. @§ ift nic^t möglid^, mar meine ganje 3tntwort unb nun üerfanf

id^ mieber in ein tiefet ©tillfd^m eigen. <Bo bang mar mir nie. ^d^

gab i^r bie ^anbf^ufje. 2Bir foßen fie bem ^rauenjimmer geben, ba§

mir am meiften f)Oc^fd^ä^en. ®ie brüdte mir mit ^eftigfeit bie ^anb.

^aih ^atte fie ben «Sinn Derftanben. 3Birb eö @ie nict)t gereuen? fagte

fie. — Sßie fi)nnen @ie ba§ glauben, mar meine Slntmort; unb nun fam

nod^ eine l^eftige :33ef(emmung unb ein noc^ tiefereg ©tiüfd^meigen. ^d^

mar wie üerloreu, bie ganje SBelt um micf> ^er tjerfd^manb mir." 3)a

erfd^ien ber Sonrector mit üielen (Sntfd[}ulbigungen : bie ßaffeler ^oft fei

einer Sabung frifc^er ^äringe wegen eben abgegangen. @o fonnte SD^iüer

bi§ !5)ienftag 9)^orgen oersiel^en unb „banfte ben ^äringen, ba§ fie fo

gu re^ter ^t'xt gefommen wären!"

„(£ben fa^ icf)" — au§ bem STagebuc^ offenbar — „ba§ id^ mid^

wegen ber .^anbfd^ul^e geirrt ^aht, \d) gab fie meinem 2)Jäbd|en erft ben

foigenben ^benb, aber am ©onntag Ijatte icE) fie i^r üerfprod)en. X)en

gangen SDZontag blieb id^ gu ^aufe. X)ie @. ging mit fliegenben paaren

unb betrübt l^erum; fie fa^ mid^ oft we^mütf)ig an. 3Bir fa^en üiel

beifammen unb fie legte üon freien (Stücfen if)re ^anb in bie meinige.

Sßenn ic^ fie lange anfa^, ftanben i^r bie St^ränen in ben 3tugen." ®ie

fprod^en öon (SlaubiuS unb 23o§, ben Sötte gleich SO^iüer allen übrigen

^reunben üorjog. 33oB foü it)r öfter fdfjreiben! aJJiller fa§ immer noc^

il^re 3^ef|(er, würbe aber gugteid^ immer fidlerer fein 9)?äbc§en gu finben,

„bag ba§ £anb(eben, bie X)ic^tfunft, bie 9iu§e unb bie ftiße 33ertrau(id^*

feit fo liebt, a(g fie".
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„'^m anbern SOlorgen gegen 3 U§r foüte ic^ abreijen; ber 33ater

^pxad} üom frühen Schlafen ge^en; fie fagtc aber, baß fie gar nic^t

Olafen lüoüe. 3ßir fprac^en nic^t oiel, meit trir traurig tüaren. ^n

ber Dämmerung fe^te [ie fid) 511 mir in ber (ginen @(fe be^ 3i'^i"^^*^;

ber 33ater \a^ in ber anbern. SBir Ratten un§ noc^ fein Sort üon

Siebe gejagt, unb boc^ mar e§ unter ung aufgemachte @ac^e, ha^ tüir

unä liebten. 'S^a§> jagte jeber ^(icf, jeber ^änbebrud, jeber ©eufjer.

dm paar ©tunben faßen mir üor ber 2:§ür. Um 11 U^r fing eg an,

in ber ^erne ju bounern; bieg erwedte juerft bie i8ejorgni§, baß fie

un§ nic^t mürbe begleiten fönnen. ^M^ 12 fam \ia§ ©emitter nät)er

unb ein l^eftiger ^(a^regen fiel. 3ßir fa^en otine Sic^t im ßimmer,

aber bie pufigen unb ftarfen iöli^e erbeuten e§ beftänbig. ^d) fa§

mit ibr am 3:if^e, ber SSater fc^(ummerte etmag l^inter bem Ofen. ^^
fa§, ba§ il^r baö ^erj fe^r beflommen mar, i§r S3ufen bebte unb at^mete

fc^mer. Wix ging§ eben fo; (ginmal fal^ fie mic^ beim blaffen aJJonben*

lic^t fo 5ärtlicl> an, 'üa^ id) i^x bie ^änbe füfete, e^ ic^ felbft eö mu§te.

T)k^ mar ber erfte ^änbefuß. «Sie leljnte ibren topf an meinen 9trm,

id) ftreic^elte i^re SBangen, unb gab il^r ben erften l^eiligen tu§ —
'äiM &iM be§ |)immel§ überftrömte mic^, alö fie mic^ anfa^, unb i^r

?Iug üon mir gum .^immel ^ub. ^c^ glaube, ba§ fie betete. (£g marb

mieber bunfler, "Qa^ ©cmitter unb ber 9fiegen mürbe heftiger, fie fc^mieg

unb feufjte. @§ lag ein ^uc^ aufgef^lagen ßor un§; ic^ ^örte Stfiränen

brauf fallen: ^c^ na^m i^re anbre ^anb, fie legte bie meinige auf§

^ucb, unb eg mar naß. — Sieber (Sngel, fagte icl|, unb fügte fie gum

2tenmal. — 9htn ftür§te fic^ auf einmal ber ©ebanfe üon ber naf)en

Trennung auf mic^ l^erab. 3)^eine ©ruft !^ob fic^ unb gitterte; mir fagen

eine l^albe «Stunbe fprad^loS — (Sollten mir un§ mieberfel^en — fagte

fie enblic^ — ^a gemig, gemi§, antmortete ic^ 2mal mit ^eftigfeit, brücfte

i^re .^anb ftärfer unb fügte fie auf ben 9)^unb — fie mic^ mieber —
*?ia(f) einiger ^dt ermunterte fic^ ber 33ater mieber; mir blieben aber

fi^en mie üorber: |)anb in §anb, unb il^ren topf an meine S3ruft ge«

le^nt. ^er pflegen ^ielt noc^ immer an; @g mar alfo nic^t taxan ju

benfen, ha^ fie un§ begleiten fönnte. ^c^ fc^icfte nac^ einem ^ferbe,

fonnte aber feinä friegen, benn e§ mar balb 2 U^r. ;^c^ fagte, bag ic^

üor f)alb 4 Ul)r nic^t ju gef)en brauc!^te, Dielteic^t "i^a^ inbeg ber pflegen

aufpre. Säljreub bag mir fo beflommen unb in 2:f)ränen fagen, plau*
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terte ber 33ater immer mit mir öom ^erfijd^en ^oftinefen u.
f.

tu. ^df

fpielte, ta xä) aufmerfeu unb i^m antroorten mu§te, eine fomifc^e ü?oüe

;

meine antworten tüaren oft üerfefirt, benn i^ ja§ in ber tiefften ^Traurig*

feit be^ einem 9}Mbc^en, 'ba^ um mid^ n^einte, mir bie ^änbe brü(fte,

itnb mic^ unauSjpred^Iic^ traurig anfal^. — '^laä) 2 U^r ttjurbe (Söffe

c

unb Sid^t gebrad^t, i^ blieb aber bod^ bei? il^r fi^en unb l^ielt i^re ^anb.

®er 33ater erjäl^ite öon feinen UniüerfitätSgefd^id^ten. ^Uö ber ßoffee

getrunfen roax, fegten tüir "i^a^» 2id)t tt)ieber njeg. ^d) 30g mitf) I^alb

3ur Steife an, unb ftanb bann mit ifir am g^enfter, t)a§> ®ett)itter tt»ar

nod) nid^t gang oorüber, e§ regnete nod^ [tar!, aber guloeifen blidte bod^

ber a)lonb burd^ bie Stegentüotfen. 2Ba§ to'ix in ben legten ©tunben

fül^Iten, fann id^ nid^t befc^reiben. <Bo oft bie ®fo(fe »ieber fdE)(ug,

fallen toix un§ ttjel^mütl^ig an, unb mit ber 3eit nal^m unfer Ü)lutl^ ab".

SBä^renb ber ©onrector fid^ §um ©eleit rüftete, üerabrebeten fie einen

nodE) üertrauteren Sriefmed^fel, bod^ ol^ne einanber gerabegu il^re Siebe

gu geftel^en. 9J?ißer füt)Ite njof)!, e§ fei feine ^f(id>t offen mit bem 33ater

gu reben, tl^eilte fid^ il^m aber nid^t mit.

»r^^ sog mid^ enbüd^ mit fd^ttjerem .^ergen ooUenbS an, unb ftanb

t)a, lüie ein armer ©ünber, ber mm eben auf§ ©d^aüot foü. S)er 33ater

ftanb reifefertig, ha§' 9)?äbd^en in ber @de ber «Stube, id^ am ^enfter.

^er 2;ag hxaäj an, unb ber 9iegen lie^ etmag nad^. 9Zun, ic^ mu§ fort,

fagte ic^, unb nal^m meinen ©tocE, id^ brüdte il^r nod^ einmal feft unb

^itternb bie .^anb; fie fpradEi fein SBort unb ging tooran bie Stre^^pe

f)inab. Unten ftanb fie, unb umarmte unb fußte mid^. 9J?ein gangeS

©efid^t lt>arb öon i^ren ^^ränen na^. bleiben <Bk mein ^reunb, fagte

fie, unb fü§te mid^ nod^ ©inmal. — 9hin nod^ einen ^u§ für ;^§re

^Sc^raefter, fagte ber ©onr. unb nun fügten mx un§ §um 3tcn unb

le^tenmal. ^d) tt»ei^ ni(f)t, mie mir war; id^ lief eilenbö toeg, unb fal^

mi^ nur nod| ©inmal um; fie lüar aber nid^t mel^r ba. ®er 33ater

l^atte fie aud^ füffen wollen, aber fie gog fid^ öotler 3ße!^mut]^ gurüd

unb weinte l^eftiger, 92un eilte id^ ftumm, unb wie e§ fdt}ien, gefü§llo§

mit bem 33ater gum 3;:^or ^inauS

Siebfter 33o§, wenn id^ "üa^ 9DHbc^en friegte, würb' id^ wieber gang

glüdlid} leben fönnen, benn i^r SluSfel^en unb il^r ßi^arafter gefallen

mir unenblid^. @ag' mir aufrid^tig, 'tX!a§: ®u oon meiner SSal^l benfft?

^d) bin übergeugt, ba^ bie ©. beffer ift, al§> bie ©. Sic liebt bag Sanb
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unb l}a§t bie Stabt, fonnte ic^ baä üon ber @. auc^ gfauben? @ie

fennt alle puö(id}e unb (änblid)e arbeiten, and) fogar ba§ ©pinnen;

aud^ 'i^ciä trifft bie @. iiic^t. ^^r ?(lter pa§t jum meinigen, fie njirb

im October 19 ^af)r alt — nja§ aber atte§ übertrifft, ift, ba§ fie mid),

wie id) gewiß glaube, Ijtx^iidj liebt, ober alleö auf ber 3Be(t ift 3Ba^n

unb Süge, unb bie 3Beiber finb toom Satan!"

®o erää()(t 33iiüer bem S3ufenfreunb umftänb(id) feine Äran!^eit§*

gefc^idjte in einem ju Söe^lar— ber 3Bertf)erftabt ! — bei trüber Sliinger

begonnenen @enbf(^reiben, bag auf bem genauen STagebuc^ berul}t. "ändj

mit (S^oet^e traf er bamafö flü^tig jufammen. ^a(b fe^en wir ben

Ganbibatcn ber jl^eotogie in Ulm mit fliegenber Site ienen 9ftoman

„Siegwart, eine t(oftergefd}ic!^te" auf§ Rapier werfen, ben wir Ijeute

aiä eine Saricatur beö „Sert^er" belä^efn unb ber 1776 eine ^^firänen-

flut l^erüorrief. Sie bieg SDZac^Wer! gegen (5^oet^e§ jugenblic^e, aber

für alle 3^^^^" l^erjbewegenbe X)ic^tung, fo ftid}t ber 9)iünbener unb

Ulmer SDiiüer gegen ben Se^larer unb g^ranffurter @oetf)e al). (Sine

g-arce inmitten ber ^erjenSfämpfe biefer @pod)e. X)aä ganje feimenbe

Siebesüerl^ältniä jwifd^en 3caüer @iegWart§ 8(^we[ter S^erefe unb feinem

O^reunbe i^unter ^ronl^elm berul^t bi§ in^ Äleinfte auf 9)Möer§ Siebelei

mit bem (gntjüd'en, ja, e§ ift o^ne öiel g^eberlefen aug bem ^^agebud},

baö wir annehmen muffen, abgefc^rieben. tronl^elm lernt bie muntere

X^erefe bei einem g^erienbefud) !ennen. ^eitereg ßanbleben. SO^an fpeift

in ber Saube, er ^ilft i^r bie Blumen begießen, fie fi^en ^benbg big

gegen 2JZitternac^t t»or ber S^^ür. ST^erefe ift bem toerwittweten S3atcr

eine treffliche .^aug^älterin. <Sie fingt o^m ßiererei, rein, natürlid},

obwohl nic^t fel)r funftgerec^t. @ie weiß lange «Stellen au§ bem „SO^effi^^"

unb ^leiftg „3^rüf)ling" augwenbig. „®en britten SJiorgen lafen fie immer

in Hlopftocf, befonberg bie @efd)i(^te üon Semiba unb Sibli. Ilronl^elm

lag fie mit fold^er 9tü^rung, ba^ jT^erefen bie ^tfjränen tahttf in ben

S(ugen ftunben. ®ie @leid^f)eit in i^ren ^efinnungen entbecfte fic^ immer

me{)r unb erftredte fid) aud^ auf bie fleinften Umftänbe." Sie fann nidjt

genug öon ^ront)elmg älterer Sc^wefter Ijöxm. Sie liebt bie „55er-

gi§meinnid)td^en" fet)r. Seim ^flüden oerletjt tronl^elm fid^ bie §anb;

Ji^erefe terbinbet bie 3Bunbe. Sei ber SDiufif fc^aut fie ben Runter

lang an, mit bebenbem Sufen unb fdjmeljenbem ^erjen, fo "iia^ er, bod)

nur gan^ bunfel unb im innerften ^erjen, wünfd}t: „a)iödjte mic^ ber
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(Sngel üeBen!" SBenn 2:f)erefe eintritt, ift eö i^m, alg öffne ficfi ta^

^arabieg unb ein ßngel ©otteg erfd^eine. @r öergiBt über btm 5(n*

ftarren "ta^ offen, ^eibe errötl^en oft unb al^nen nun einanber nid^t

gleic^giltig gu fein, ol^ne e§ gu iriffen, „benn bepben njar bie Siebe nod^

ganj neu". Hronl^elm nimmt auf bem (Spaziergang ein 2;annenträ (beiden

für feine fünftige Eremitage in Sefi^, ST^erefe toiß in näd^fter 9M]^e

(Sinfieblerin ttierben, 3taöer unb ^ronl^elmS ©d^njefter bürfen gleid^faüS

in ben ^dUn Ijaufen. ^a§ giebt ein langet ©efc^tüä^. ?tuf bem ^erg

fotl bann eine Saube errid^tet irerben. ©ie fpred^en bei einem Pfarrer

üor. ®er erfte .^änbebruc!. „Oft fc^lriegen fie lange [tiü; bann ftieg

ein ©eufger bebenb il^re ^ruft l^erauf, fie fud^ten il^n gu öerbergen,

t)ufteten, unb iljre §änbe brüdten einanber". ?Iber fein Söort üon fiiebe.

tronl^elm träumt üon ST^erefe. üDiefe trägt auf feinen Sißunfrf) i^r

^aar aufgelöft. (Sr lieft auf i^re 33itte öon neuem bie @emiba*®iblt*

epifobe, fie tüeint unb befennt il^re SSorliebe für "tiü^ ülül^renbe, üerftimmt

aber ben ernften ^ronl^elm burd^ if}r au§gelaffene§ ©pafeen mit §tt)et

^mtmannötöd^tern. ^n einem Dffider taucht ein fd^einbarer Sieben*

bubler auf. (Sie üerfid^ert, ber Lieutenant fei il^r gulüiber unb fie fd^ä^c

^ronl^elm am l^öd^ften. 9iun fü^t er i^r bie ^anb, ruft „Sieber ©ngel"

— ^aufe — bann „brüdft er il^rem SJlunb ben erften, l^eiligen, feufd^en

^u§ ber Siebe auf", balb einen gtüeiten, fie weinen auf ber üiafenbanf

im aJlonbenlid^t, fd^auen gen ^immel, befd^Iie§en immer im ^nblicf be§

guten 9Jionb§ an einanber gu benfen unb merben öom STrennungSgc*

banfen überujältigt. ^ronl^etm fü[)It jum erften Wal ba§ üoße ®[üc£

geliebt gu fein. ®ann bebauert er bie (Sd^irierigfeiten biefer S5erbinbung,

biö er enblid^ ,r.öDÜig gefül^IIoS" entfd)Iummert. ST^erefe betet üor bem

(Srucifi^ um traft, tron^elm rebet mit bem alten (Siegttjart, ber einen

üertraulid}en :53rieftüed^fel erlaubt; er ft»irb gleid^ '>ßapa Sinem ade (Spifteln

lefen. ®ie nafie ^Trennung n^irft il^re (Sd^atten. „©ie lagerten fid) auf

einem fd^önen ^(a^ in§ ®ra§, wie ©d^äfer, ppdten ©änfeblümd^en."

tronl^elm Iä§t fid^ 2:^erefen§ rofenrotl^e 3(rmfd)Ieife fc^enfen. S)er

©d^eibetag ift "ta. „tron^elm l^atte feine ^anb in 2:i^erefen§ .^anb ge*

legt unb fprad^ nid^ts. @g warb immer bunffer um il^n ^er, fein ^lidf

warb trüber unb fein ^erg fd^werer. @r iad/tt üief unb badete nic^tö.

Seinen fonnte er nidE)t; fein ^erj War gefpannt unb wollte berften.

3utüeifen fam ein ©eufger auö bem :^nnerften, f)ub bie iöruft l^od^ auf.
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gitterte l^erauf unb Brad^ mit ©ettjaft l^erüor. 5)ann brürfte il^m ^Tl^erefe

mit ^eftigfeit bie ^anb. :^^r toax bie 3ßol^(t^at ber Z^xämn nid^t üer-

fagt, fie riefelten l^äufig über il^re blaffen Sangen." SDa fomnit ber

alte ©iegwart mit ber (£ntfd)u(bigung , er l^abe feine ^utfc^e einem

Sauer, ber feine franfe g^rau abfielen iroHe, nid^t abfd^Iagen fönnen.

Stüea freut fid^ be§ ?tuffd}ub§. SBie WiiUx ben frifc^en ^äringen, fo

ift Äronl^elm ber franfen Bäuerin banfbar. ®ie befc^Iießen bie le^te

9iad)t nid^t gu ^üt gu geljen. ^ronl^elm begrübt ben Serg gum legten

SOkl. (Sin ©eiüitter giefjt l^erauf. ©er 55ater gel^t fd^fafen; bafür fi^t

im 9(?oman ber junge ©iegttjart am Ofen unb nicft ein. 3)ie Siebenben

entfernen ba§ Sidfit unb betrad^ten in ber Dämmerung bie l^äufigen

SH^e. „^ronf^elm fd^fang feinen §trm um 2;^erefen; 3Sor i^nen lag

ber 9)?effia§, unb giüar bie ©teüe öon ©emiba unb ßibli aufgefd^Iagen,

bie fie toorl^er noc^ einmal gelefen l^atten. ®a§ ©ettjitter 50g immer

näl^er unb man l^örte fd^on üon fern ijn bonnern (Sr falö fie

an; ©in Sli^ erleuchtete i^r ©efic^t; (Sä fa^ bla§ au§ unb "i^aS: ^ug'

tüar na§ unb glängte. @r ftreid^elte i^re Sßangen; @ic maren öon ben

2:^ränen gang bene^t unb falt. — (Sollten mir un§ mieber fe^en? fagte

fie. — ^a, gerni^! antmortete er mit ^eftigfeit, brüdte il^r bie .^anb

unb gab i^r einen Äufe. (£§ fing nun auc^ an gu regnen, unb fie mürben

fe^r bcforgt, ba% ST^erefe nic^t mürbe mitfal^ren Bnnen. . . . @ie festen

fic^ mieber an ben 2:ifc^; S^^erefe ftüljte i^r (SJefi^t auf i^re ^anb unb

neigte firf) über ben 9)Zeffia§ t)er. i^l^re ©eele marb nun auf (ginmal

l^eftiger beftürmt; ©er (S^ebanfe an bie immer näl^er rüdenbe S^rennung

fa^te fie gang; ^§r S3ufen fc^lug l^eftiger; @in ©eufger folgte bem an*

bem, unb tronl^elm l^örte bie 2;i^ränentropfen auf ba§ S3ud^ fallen. (£r

ergriff i^re ^anb; «Sie fül^rte bie feinige auf "t^a^ Suc^, unb er fül^lte,

ba^ e§ na^ mar. ©a t^at er in feinem ^ergen einen «Sc^mur i^r treu

gu fetjn! ©er ©c^mur mar if^m fo ^eilig, al§ ob er il^n über bem

(Süangelio gefc^moren ^ätte." Um brei U^r entfernt fid^ 3:i^erefe, um

taffee gu foc^en. Um ^alb üier Ut^r mirb gefrü^ftücft. ©er 3tlte ift

and) mieber ba unb giebt ^rift bi0 ^alb fünf. „^l§ ber Kaffee getrunfen

mar" l^ei^t e§ in bem frauensimmerlic^en @tile SOliüerä meiter „ftellte

firfl ^ronl^elm mit 2:^erefen mieber an§ ^enfter. . . «Sie tjörten aüe

23iertelftunben auf bem naiven tirc^tl^urm fd}lagen; feber öilocEenfc^lag

mar i^nen ein ©onnerton; 3)?it jebem fanf ibr a)?utl^ me^r. — ©er
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alte Siecjirart fuc^te fie burcf) fein ®ejpräc^ etit»a§ aufgufieitern ; Sie

fächelten pweiten: ?(&er loie ber 3J?onb, ber bitrd) Sflecjentüolfen fc^ien.

®er jTag brac^ an unb rötJjete in etioag bie (SJetoitteriüolfen; (Snbli^

tüarb ber ^immel blutrot^. (£g f^Iug üier Ul^r. Slron^elm htUe, a(0

erö f)örte. @r [tanb unbeiüegUc^ t»or S^^erefen. @nb(id^ ging er in bie

Kammer, um fid^ üoüenb^ anjugie^en. (£r tarn tüieber auf ba§ 3^^"^^^-

(£§ fc^fug ein 33iertef. .^err @ott! tt}ie bie ße^t eift! fagte 2;i)erefe.

^ron^elm l^olte feinen @tocf. ©r ftanb tt»ie ein 23erurt^eilter ta, ber

nun ade 3Iugenbücfe gum S^obe geführt tüerben foü. @nb(ic^ fc^lugö

^aib. — ))lnn, mir muffen fort! fagte er. (Sr nal]m üom alten @ieg*

tüart mit üieter 3ärt(ict|feit unb 9iü^rung ^bfd^ieb. Jt^erefe fonnte fi^

nic^t länger l^alten unb ging bor bie 2::^ür l^inaug. . . . 3t(§ ^ronl^efm

öor bie Ztjüv tarn, ftanb S^^erefe 'i)a unb fc^Iuc^gte. @r brüdte i§r bie

^anb unb ging fc^meigenb bie jrre^5:pe l^inunter. 3caüer nal^m öon feiner

©c^iüefter ^bfc^ieb; ^ronfielm öom alten ©iegraart. — S^iun 2:^erefe! —
fagte biefer. ©ie ging gu ^ron^elm, umarmte i^n, gab i^m bre^ ^üffe,

fprac^ fein Sort, unb ging meinenb in§ ^au§ gurücf. X)ie be^ben

ftiegen in ben Sßagen unb fuhren fort, tronl^elm mar noc^ lange mie

betäubt."

troni)eIm unb ^T^erefe itierben nad^ ftürmifc^en ßmifc^enfällen unb

kämpfen ein glücflic^eS ^aar, benn ber ;^unfer l^ält ben feierlichen

©d^tüur über ber SlJJeffiabe üiel ernfter a(g fein «Schöpfer. Wlo^tt üon

3Ser(obung unb ^eirat !ein SBörtd^en gef^rocöen morben fein, aud^ nad^

ber freieren Stuffaffung ber bamaUgen 3^^* ^^^tte 9JJit(er fid^ gebunben.

@o beg(ü(fmünfd^te il^n benn ber madere 23o^, ber felbft unbeirrt bur^

Siebeleien fein ©djifffein mit ftarfer ^anb in ben ^afen ber ©l^e fteuerte,

a(g ben Bräutigam Sotteng. SQ^iöer erüärte fic^ noc^ im September

nac^ ein paar 53riefen be§ 3}iäbd)en§ für überzeugt, fie allein fönne i^m

aüeg fein unb er ftrebe nad} ber el^elid^en Siebe mie nad^ bem ^immeL

^ber obmo^I ber ©onrector öon ber ^emerbung eines l^effifdjen ^rebigerS

fd^rieb unb aufmunternb beifügte, er merbe ber 92eigung feiner 2;od}ter

nie ^rüariQ antl^un, obmo^i WiUzx^ SD^utter gern i^ren @egen gab, ob*

roo^I er an ba§ 3Ser^ä(tni§ jur @. nur noc^ backte mie an einen 2:raum,

ber 5um ®IücE nic^t SBirflidifeit gemorben, jögerte er fort unb fort unter

nid)tigen 33ormänben, ba§ er Sotten§ ni^t fidler genug fei unb mit

feinem llorb abjie^en motte, \ia§ entfc^eibenbe Sort ju fprec^en. @r



5tu§ bem ?tebe§Ieben be§ @iegiüQrtbtc^tcr§. 193

toax a(g rationaliftifcfier St^eolog, al§ :33enettri[t unb a(g Siebf)abev ein

gleid^ oberftäc^Iid}er ©efell, l^aftig jufa^renb unb boc^ tcteber gaubernb,

ttienn e^ eine furje e^renfefte SOianneörebe galt, be§ ©ängelbanbeö be=

bürftig, fritifloä, ein unreifer ©mpfinbungSfleinfrämer. Ungefäfjr am

20. §(uguft fal^ er feine alte Ulmer Siebfte mieber , bie erft üor einem

l^albcn ^al^r einem üöertrauten 3JiiIIer§, ^ac^meier, runbweg erflärt (jatte,

ü)2iner§ j^reunb fönne nic^t ber irrige fein. @§ roar im ©onaul^ain,

wo ba^ ^ärc^en einft mani^e ®d)äferftunbe üerbrad^t. ®ie Seute, be*

fonber^ bie 3)?äb^en, ftedten gifd^elnb bie topfe gufammen bei biefer

33egegnung. „^ie eine ®i)ttin !am fie (angfam unb majeftätifc^ nä^er",

aber mit üiel Haltung gönnte fie bem el^emalä beliebten feinen 33li(f.

„@ie ift ta^ befte unb fc^önfte SJJäbc^en in Ulm; unb bod^ fann ic^,

unb mifl 16) fie nid^t l^aben. «Sie l^at fel^r njiber mic^ gefpro^en, unb

alle bie Urfa^en, n^arum i<i} fie üerlaffen mu§te, finb no^ ba. ^c^ liebe

bie (£. lange nic!^t, mie id§ fie liebte, aber mit befto mel^r ^eftigfeit. ^d^

roei^, baß fie mic^ ganj glüdlid} mad^en wirb, unb barum bleibt meine

Sßot|i ettjig unerfcf^üttert, n)enn fie anberS mid^ aud^ getüäl^lt ^at; unb

ttienn ba§ nid^t ift — nun fo befümmert micli, j,e|t toenigfteng, taS ganje

weibliche ©efc^lec^t nichts. ;^n Ulm ift für mic^ fein 9)Jäbc^en, lüenigftenS

öon benen feinö, bie id^ fenne."

Über biefe „^^eftigfeit", bie§ „eiüig", biefe fc^önen „njenigftenö"!

33on ber unbefannten ftoljen Ulmerin ift nidjt weiter bie 9tebe; tüoljl

aber finbet fid^ in einem ton ber Siebe ju ßotte ooüen Briefe beg

folgenben SO^onatg eine 3'iad^fd^rift, morgen, am 19. ©eptember ^Ite

fein g^reunb Solbad^ ^od^geit, er laffe ein ©armen bruden unb muffe

nad^ Ulmer (Sitte ein 0)Mbd^en bebienen: „!Diefeö 9}Jäbd^en ift meine

aüererfte unb f)ei§efte Siebe, ob ic^ fie tüol)l nod^ in meinem Seben nic^t

gefproc^en l^abe. Sie'ö boc^ wunberlic^ in ber Seit tiergel^t! ®aä

2Ji. ift be§ (Senior^ Slod^ter. @§emol§ l^ätt ic^ biefe ©elegenl^eit mit

meinem 2tUn begal^lt; je^t bin ic^ falt babel?, wie (Si§."

^lij^lic^ fe^en Wir SJ^iller nac^ feiner (Sc^weljer 9teife, fc^on im

December 1775, in aller ^orm mit einer Jungfer ©oranger oerlobt!

@r fc^reibt bem ^Jreunb am 10.: „W\t ber (Sinem iftö nichts. ^6)

erl^ielt ben 33rief in ber S^wei^. ®er 33ater l^at ^ebenflid^feiten,

feine Slod^ter fo weit t>on fid^ ju laffen, in ein frcmbeS Sanb, wo atleg

anbcrö ift, als in 2)i. (gr fc^lägt beSwegen nic^t runb a^. ©r wiü

e. Sc()mibt, G()nraftcviftifcn. 13
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meinettregen ben Eintrag be0 ^effifd^en ^rebiger§ ablefinen. ^(^ folt

nurnad^ 91ieberfac^fen reifen unb ein ?(mt annel^men, unb bann — u.f.nj.

^ä) jc^rieb aüe0 runb ab. Sßenn mi(^ baö 9!)?äb^en ni(!^t über aüe§

liebt unb mir §u Siebe- 1000 SJJeifen reift, fo n^iü ic^ö nid^t. ^ab id^

Diec^t getl^an? — 9hm l^at mid^ @ott mit ber Siebe eineö ©d^lräbif^en

9)Jäbd^eng gefegnet, bie mic^ über alleS liebt. :^]^re Seele mar fd^on

lange mein, ober iäj burfte nid^t auf fie ad^ten, meil id^ ber ßinem

Siebe fc^ulbig ^u fe^n glaubte. 9iad^f)er l^at fic^g balb entmidelt. ®aö

9[>Zäbc^en ift ganj 9?atur unb Unfd^ulb, l^at 23erftanb unb nod^ mel^r

tiefe (Smpfinbung, mie id^g noc^ bei feinem SDHbd^en fanb. ©ie ift

offenl^er^ig, unb geftanb mir gteid^, al§> id) fie fragte, mit S^l^ränen

in ben Stugen: fie liebe mid^ über at(e§ unb moKe etüig mein fe^n.

^^x @efü^t fann nie üerfiegen, unb mirb für mid^ eine emige

Oueüe toon SBoIIuft feijn. 'am (£nbe biefeg 9J?onat§ mirb fie 17 ^afir

alt. @ie ift fel^r fd^ön, unb blü^t gefunb unb frifrfi, mie ber g'rül^^

ling. i^l^re ^ugen finb au^erorbentlirfi fc^ijn himmelblau, mie ber

bunfelblaue ^immel nel^mlid^. i^l^r ^aar ift gelblid^ unb il^r ®efid^t

runb. SBenn fie mid^ anblidt, öerge§ id^ ber ganzen SBelt, ob id^

gleid^ ni^t mel^r üerliebt bin, mie ein Slnfänger. @ie ^t meber in

3tbfid^t auf ©tanb, no(^ S3ermögen gro^e SSorgüge, befto mel^r in 9(b=

fic^t auf "üa^i ^er^, ha^ ift rein, ftarf, fromm unb §ärtlid^. i^^r 23ater

mar ein (Saftmirtl^, aber er ift tobt unb il^re SJiutter. ajiein 2Q'bzn

ift nun gang moIcEenfre^."

tiefer neue Sunb !am gleid^faüg bem Sfloman gu ®ute, benn bie

©^rangerin mürbe ba§ SJJobetI für ©iegmartö ©eliebte, bie fd^Ianfe

^ofratl^Stod^ter SDiarianne, unb aü bie ©d^littenfal^rten unb S^angüer*

gnügen fanben, mit unenblid^en (Sentimentalitäten üerbrämt, il^ren

^ta^ in bem meitfd^meifigen ©efd^reibfel, fomie bie S^igur ber armen

So^l^ie unftreitig auf eine unglücflid^e Hlmerin gurücfmeift, bie fid^ in

ben pbfd^en Sanbibaten bergafft l^atte. ^omifd^ genug mürbe S3o§, ber

fid^ nod^ über tia^ SSerl^ältniö gur (ginem freunbfd^aftlid^ ausließ, mäl^*

renb SJiiüer nur an fein Sd^mabenmäbd^en badete, je^t mieber um ®raunö

ßompofition ©emiba unb ©ibli angegangen. SJJiller fiel il^m mit

fd^lec^ten ©ebid^ten unb berjücften Briefen läftig. @o l^eip e§ am

7. <Se:ptember 1776: „^d^ leb immer nod^ im ^arabieS, burd^ bie Siebe

meiner .^eiligen unb ^olben. :3:eben STag mäc^ft fie mir nä^er an§
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^erj. C> id) bin gelüi§ einer ber glütfli^ften i^uncjen. (Sel)ö ttjie id^

imb bleibt S3ruber, Siebe ift ja boc^ mU^, mu^, ^lleg! O ic^ möchte

rafenb ftierben, baß id^ bir nie, au6:} nur einen gang ffeinen ®trid^

meinet UcbercglücfS l^inmalen fann, bu lüürbeft ftaunen, njenn bu nid^t

felbft fo im ©lücf^l^immef fd^tt^ebteft! ®a (}ängt mein (Sngel üor mir.

^d^ ^ah fic unb mic^ in Söad^ö pouffiren laffen, unb bann coforiren;

l^alb fo groß n)ie ^(opftods Portrait." ©eine S3raiit, „ber @ngel, ber

fo ganj in feiner (£infa(t n^anbelt, njie ein Samm burd)§ ^lumenfelb",

-fei fo treu, t)a^ fie augenbUcütd^ mit il^m nad^ Sfmerifa fd^iffen UJÜrbe!

^urj, er lebte im 9?aufd^ be§ 9JJinnegIü(!§, gu bem fid) übrigens

ge(cgent(id^ ein fibeler Sßeinraufc^ gefaßte, fo baß er einmal ein ^(att

tom :^rief megfc^nitt, n)ei( er am ?tbenb in 3^oIge eines ftarfen ^ieb§

^u fcanbalöfeg Qzüq gefd^rieben ^tte. 9lur ber 9lame ber Sraut h?ar

i^m ni^t poetifd^ genug: ?fnna 932agbalena; „fod id^ fie aJZagbale

nennen?" — na^ ^(o^ftods „3)?effia§" — „id^ braud^e aber feinen

1)Jamen." jDajtoifd^en fd^idte er alte ©ebid^te für ben 9}?ufenafmanad^

ein, in benen nod^ Sötte üon @inem a\§> ©a^^ne figurirte unb fd^alt

ben guten ©onrector einen „^fegel", tt)ei( berfelbe if)m feinen ©d^ulb*

jd^ein über ad)t bei ber ?tbreife üon 9JJünben entliel^ene ®ucaten nid^t

:pünftüd^ jurüdfanbte. ®egen 9?oß fudfite er ftd^ gu red^tfertigen, er l^abe

«igentlid^ feinen ^orb gegeben, fonbern einen erl^alten.

3Soß aber fal^ ben üerliebten ^rriüifd^ fo fd^eel an, af§ er baS

n^äffrige ©efd^njö^ unb bie leibige 9hi^enfttfterei be§ 9ftomanfdbreiber§

berbammte. ?{(ä e§ im 9^oüember 1776 galt ben ^aingenoffen (SSmard^

einem gefäl^rlidfien 3Serl^ä(tni§ ju entreißen, mal^nte er einbringUd^:

^»"I^u tüeißt, tok WiiUx fid^ aüentl^alben üerbrannt l^at. i^d^ mödjtc

ba§ 93?äbd)en nid^t fein, bem ein fo(d^e§ üerfengteS .^erj am @nbe gu

ST^eil lüirb; benn id) glaube boc^, eS fommen ^Tage, too bie (Erinnerung

jener Siebeleien martert."

:^nbeffen f)atte Wiikv auSgeliebelt unb l^ielt feiner 93er(obten

träl^renb be§ langen Srautftanbeö tro^ ben (Sinreben feiner ^amiüe

t>ie Xreue. dlod) im (September 1779 toerfid^ert er: „SSltin 2)?äbd^en

tt?irb mir täglid^, ja faft ftünblid^ tl^eurer . . . id^ bin aüc «Stunben

bereit, einen !örper(id)en @^b abgutegen, baß unter ben SDIiüionen üon

Siebenbeu fein ^albeg ;^unbert glücflid^er, ober nur fo glüdlid^ ift,

ü\§> xdj."

13*
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Unb bie 2)iünbeuer Sötte? ^un, fie lüirb fic^ über ben Sßerluft

eines jo minbigen ®a(an§ balb getröftet l^aben. ©er weftfäüfc^e ^ic^ter

@pri(fmann, ein begabter, aber unfteter, burd^ Siebegirirren aller ^rt

au§ bem ©(eid^getuic^t gel^obener SO^enfc^, ift aud^ an bem „Sntjüden"'

nid^t unöer(e^t üorbeigeeilt. ^^re ^annoüeraner ^reunbin, g^rau teftner,

SBert^erS Sötte, tüoüte |ie mit ®oie »erheiraten. (Snbüc^ finben luir

fie als aJZabame (Smming^auS in ©rfurt, unb 1785, in bemfelben ^afjre^

wo SSJiiKerS ^rieftrec^fei mit 3So§ trieber in ^^lu^ fam, je^n i^al^re

na^ jenen füß üertänbelten SJ^ünbener (Sommertagen, jd^rieb fie an hm
Ulmer Pfarrer einen langen Srief unb fagte il^m, um alle 9DliSüer=

ftänbniffe unb aiten SSerftimmungen ju befeitigen, ein Übe(tuot(enber

l^abe i^n bamals bei i^rem 25ater in ein falf(^e§ Sid)t gefteüt. @ie

blieben fortan befreunbet unb I)aben noc^ 1804 correfponbirt.

aJliüerS ;^ugenbtt)ünf^e lüurben nic^t erfüllt, ^ür i^n fanb fi^

!eine traulid^e Sanb|)farre. ^t;m ujud^fen feine ©ol^ne ^eran, bie einft

bie Uniüerfitätägenoffen ber 33offifd^en toerben unb eine (£rbfreunbfdl)aft

fortpflanzen fonnten. ^n tinberlofer*) (£l)e üerfauerte unb oerp^ilifterte

*) @tn jel^v ^JVDfat|d)e§, für 3JlilIer irentg jd/mei^cl^afteä S3i(b entiütvft fd^ou im

^uli 1783 @täubUn§ Svtef an einen 3^rcunb unb Sanbmann: „jDag unfer SluSflug

nad) Ulm ging, roirft bu bereits öevnommen [^abeu], unb ba§ id) nür'S ba ba^

be'^agen üe^, fannft bu jeljt üon mir »ernemen. ^fiac^bem id) im golbenen ©reif

abgeftiegen, mir bafelbfl eine jd^öne Äammerjungfer gefallen, unb ba§ SOiittageffen

fdimeden lieg, quartierte ic^ ntid^ ju gi-'eunb SJiiller ein, roei{ er mi^ bringenb barum

bat. ^6) war begierig bie ©attin eineS fo berüd^tigten (SngelmalerS ju fet)n unb

fiel^e! ba erfd^ien fie ganj in menfc^Iid^er QJeftaU, ot)ne nimbus. 3Iber im ©rufte

gefprod^en, fte ift ein trefUd)e§ Söeib, öon gutem jd^Iid)tem SSerftaube, otjue Ulmifd)e

Umftänblic^feit u. Qknxd, öoll ?iebe unb üebeüotler S^ätigfeit u, ol^ne überfpaunte

(Jmpfinbelei. @ie liebt if)ren ÜJJann über alleä; unb iä) forge, bag fte in i^rcr SJor«^

fteüung ben @dt)riftftetter mit bem ÜJtenfc^en öerrcedifeU: benn jo mie ic^ i^n fennen

ternte u. i^n aüe feine beften j^i^euube in U(m fennen unb beurtl^eilen, ift er nid^t§

roeniger al§ liebenSwürbig. Srodenl^eit unb unerträglid^e tätte, bäurifdier fd)»ac^er

©tolg, mürrifd^eS SSefen unb gänjüd^er SÖianget an ?eben§art finb feine eigentlic^ften

©^arafterjüge. (per par. ba§ fag id^ bir aüein unb gegen bid) ift'§ nid)t SSerläumbung.)

(£§ ift unerträgtid), tt?ie fatt unb beteibigenb er oft bie 3ärtUd^feit feineS guten

2ßeibe§ errciebert. 3"»^ ©jempel, rcenn fte fd)on ein ©pägd)en mac^t unb fo au8-

üoEem §a{fe baju lad)t, prt man il^n oft mit einer beSpotifd^en ©trenge fagen:

9)iabame, ba§ ift finbifd)! ober wenn fte i^n in feinem $^(egma bei einer pfeife

Sobaf mit einem tuffe überrafdt)t: SBaS foU ba§ emige ®etüß: bu löfc^eft

mir ja meine pfeife au§! turj, ba§ Setragen gegen feine j^rau mißfäflt aflen

feinen jjreunben auf§ äugerfte. @in gefc^euter kerl in Ulm fagte mir, bag eine-
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"ber platte 9ftationaIi[t in ber öerl^aßtett ©tabt, bem o!^ne ^reube ge=

übten ©cruf unb erging fid) in enblofcn Etagen über fein bun!(e§,

leeret Seben, feine „fc^tüarge tutte". Stabadqualmenb fa§ er ju ^au§

ttnb am fpie§bürgerlid^en ©tammtif^, nal^m an ber großen Sitteratur*

ftttttjidlung feinerlei ^Inttjeü, warf bon alten ©d^njärmereien auc^ bie

^egeifterung für Äfopftod fü^l über ^orb unb erl^ielt fid^ nur in

<5jDttingcr ^ugenberinnerungen ein abgeftanbeneS 9fleftc^en Don ^oefie.

@r l^atte feine g^reunbe in Htm; barum fcf)(o§ er fid^ fefter unb fefter

an ben alten ©unbe^bruber unb l^offte auf ein beffereö i^enfeitg. „©od^

broben ftierben aud^ @een unb 9f{ebengebürge unb Sauben für ein paar

^reunbe unb ^reunbinnen fe^n"; ober im ^uni 1788: „^c^, ta tt)irb

ber ©unb, nad^ üorl^ergegangener ©id^tung, mieber erneuert n^erben;

ta n)irb un§ eine eir»ig grünenbe (Sid^e umfd^atten, ütofen merben un§

Ibefränjen ... ben ^rei§, ben mir um bie (Sid^e f}er fd^(ie§en, mirb

!ein trennenbeS «Sd^idfat mef)r jerreißen. £), unb mie gro§ unb meit

tüirb bann ber treiS fein! @ofrate§ unb ^(ato, §omer unb Offian,

(Sfc^ilbad^ unb Söaltl^er, ®f)afefpeare, 95irgil unb Petrarca — unb mcr

toiü bie (Sbeln alle nennen? — werben an ^dltt)§ unb ^al^nS ^anb

fommen unb ifire ^anb in bie unfere brüberlid^ lege«/ «nb unfre

Seiber — unb beine unb ^rt^en§ [^Stolberg] ^inber Werben einanber

begrüben, unb einen S3unb gleid^ bem unfrigen fd^Iie^en. — 'ää), 230^!

jnir fd^minbelt üor SBonne".

'ahn beöor ber alte 9JJinnefinger §u biefer erlaud^ten (SJeifter*

berfammlung einging, foßte er auf ©rben noc^ einer nieberen SD'Jinne

alte ?iebe (bie niemals gaitj roften Joö, §err SJiagifter!) baran fc^ulb fein fofl.

?Qg bir fjiix einen 3u3 erjäfjten, ber biv ba§ ^erj btejeS 3Seibe§ im icf)önften ?id)te

geigen wirb, ©ine gro^e @ejeüfd)aft in SJiißerS §aufc bejc^tog in ben Slbler ju

gelten, weif fxä) ba juv SRarftjeit eine gro^e ©efeüfd^aft einjuftnben pflegt. — ©a
roirb bie §aag in [§aagin?] aud^ fein (big ift 90?. aUe ®eüe6te, jeljt an einen

?anbgeiftUc^en berbeuvat^et) fiel SJiabame 9J?iüer ein; bu bift fo gut, illiann! unb

iäffeft mid^ ju §aufe. Unb warum ba§! SUdnl bu mußt mit! SSenn id) aber ba§

SBeib nid)t öor mir feigen !an, bie bid^ in aüer SGSelt aU einen fd^Ted^tcn Äerl

auSfc^reit! §ier fing bag gut^erjige ©cfd^öpf gu meinen an u. ließ fidE) bennod^

3ule^t iiberreben mitjuge^cn. 3""^ &lixd trafen mir nid)t an, ma§ fie fürchtete. —
Sld^tungSmürbiger ift mir ber ^rebiger WxUex als ber (Sämann unb ©efeüfc^after.

©eine Sauern lieben i^n fe^r u. er fommt i^rer ?iebc mit Siebe entgegen, ^rebigen

^abc xd) xfjxi ixxäjt l^ören; aber man üerfic^ert mid^, bag er ein trefflicher ^aftor fiir'S

i?anbüoU fei. 2)a§ glaub xd) ani) mirüidi."
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üerfaüen, unb bie neue liebenbe ©efä^rtiu feiner irbifc!^en Saüfal^rt

roax ni^t eben mürbig in ben ^efilben ber ©eligen a(g @erap^ bie

©räfin ?(gne§ ©tolberg ju umfangen, ^m SJ^ärj 1805 [tarb ii)m bie

Gattin. ;^m ^u(i führte ber ^nx SO^ünfterprebiger — fein ©ienftmäbdjen

an ben ?t(tar, unb fc^on im !5)ecember geno§ er bie erften SSaterfreuben.

Ne sit ancillae tibi amor pudori. Ob 9D2iüer fid^ ber .^ölt^fc^en

9^ac^a^mung biefer ^orajtfc^en Obe erinnerte „^n einen ^reunb, ber

ficf) in ein fc^oneS ©ienftmäbd^en öerüebte":

2öa§ f(f)änift bu bicE), bafe bu bie §anne tiebeft,

S)ic bix bein @emu§ befeuert?

<Bo jämmerlid^ enbete ta^ Siebeäfeben be0 ©iegroartbirfjterS, ber 1812,

ein l)a{he^ ^a^x naäj bem 2:obe feiner jireiten ^rau, eine biebere

^farrerSnjittlre l^eiratete. @r ftarb am 21. ^uni 1814. ©eine britte

©attin furf^te fid^ rafd^ einen britten 9Jiann.
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1.

^n ben brei bornel^niften Sitteraturlänbern ©uropaö fiaben gu

üerfd^iebenen Reiten bie größten ^oeten bev üotfstpmtid^en ®id)tung einen

liebeüoüen Sftefpect bezeigt, inbem fie i^r tunftbrmna §um |)ero(b beg

))opu(ären ®efange§ madjten: ©^afefpeare in (Sngtanb, äJioUeve in

f^ronfreid^, in ®eutfc^(anb ber junge ©oetl^e.

®ev jroeite ?(ct Don „$ßa§ i^r n^oßt" bietet bie 5tufforberung beg

^erjogS an ben (Sloion:

0, fellow, come, the song we had last night.

Mark it, Cesario, it is old and piain.

The spinsters and the knitters in the sun

And the free maids that weave their thread with bones

Do use to chant it : it is silly sooth,

And dallies with the innocence of love

Like the old age.

Unb ber ^axx fingt bie rü^renben 3Serfe Come away, come away

death; befanntUd) nid^t bie einzigen, welche ©l^afefpeare'S ©c^aujpiete

bem ^o(f§munb abgeborgt l^aben.

Stuf ber ^öl^e be^ siecle de Louis XIY üerl^ö^nt ber SO'^ifantljrop

^Iceft, ben ber ©d^tüulft ber mobernen ^oefie fo antüibert tnie ber üer=

logene ©tit ber mobernen ©efeßfc^aft, eine 9fteimerei be0 Oront atg

affectirteö Söortfpiel unb tDibernatürlic^e ^uägeburt beg fc^lec^ten ^tiU

gefd^madeS burc^ ben berebteften ^intociö auf ein „a(te§ Sieb" — une

vieille chanson — unb ben ©efd^mad ber 33orfa^ren:

Si le roi rn'avait donne

Paris, sa grande ville,
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Et qu'il me fallüt quitter

L'amour de ma mie,

Je dirais au roi Henri:

Reprenez votre Paris

;

J'aime mieux ma mie, oh gue!

J'aime mieux ma mie!

'^lod)mal§ fprid^t er fc^tüelgenb ben reigenben SiebeSfc^tuur üor

fic^ l^in, um ben fic^ernben ^§iünt üeräc^tlic^ gu bebeuten:

Oui, monsieur le rieur, malgre vos beaux esprits,

J'estime plus cela que la pompe fleurie

De tous les faux brillants oü chacun se recrie.

©oet^e enblid^ — unb aud§ bieg (Sitat fei mir gur 33ert»oü[tänbtgung

einer STrias cfaf[ifd^er ^^ugniffe erlaubt — ber junge &o^tt}^ Iä§t in

„(S;(aubine üon SSiüabeßa" einen »äderen beia(}rten ßbelmann für bie

alten ^auernlieber fd^lüärmen, tt)o ha^i 9^atürltd^[te ha§i S3efte xoax : „l^a

h)aren bie alten Sieber, bie SiebeSlieber, bie 2[JJorbgefcf)id^ten, bie

©efpenftergefd^id^ten, jebe§ nad^ feiner eigenen SBeife unb immer fo

l^er^fid^, befonberö bie ©efpenfterlieber. ^Da erinnere id^ micf) einiger;

aber l^eut §u STage lad^t man einen mit au§". ;^^m antwortet (Iru=

gantino, e§ fei im @egentl^ei( ber aüerneuefte Xon berlei Sieber gu

fingen unb gu birf)ten: „Me 53aüaben, Ütomanjen, Sän!elgefänge

tüerben je^t eifrig aufgefud^t, auö aüen «Sprachen überfe^t. Unfere

fd^önen ©eifter beeifern fic^ barin um bie Söette". ©oet^e legjt bann

fein l^öd^ft effectüoü abgebrod^eneg ©efpenfterlieb üon bem fred^en Knaben

auö g'ranfreid^ ein, @r erinnert burd^ bie Sontraftirung ber ge!räufelten

Slfterpoefie unb ber einfältigen 9laturfprad^e an SD^oIiere, burd^ ben

^reig ber ©ammler unb Überfe^er an ^erber, burd^ ba§ naiöe £ob

beö ©efpenfterliebeö aber an Bürger, ber in biefer ©attung eben

bamals bie l^öd^fte ^ö^e er![omm mit feiner getüaltigen „Senore".

:^n ber retoolutionären ©pod^e, mo man einer ariftofratifc^^e^'clufiüen

^(uffaffung ber ^oefie nnb ber ©efeüfc^aft ftürmifc^ entfagte, foHte bie

®itf)tung frifd^e 92a]^rung au§ bem SJolfgtl^um fangen. 9)Jit meil^eDoüer

Stnbad^t begann man öon bem „3Solfc" gu reben, ba§ fo lang al§

Sßöhd toon oben l^erab angefel^en tüorben wax. i^e^t fd^aute eine be*

geifterte ^ugenb gu i^m em)3or. !Der ^arfumS unb ^od^fünfte ber

Übercultur fatt, fel^nte fid^ biefeS ©efc^Ied^t nac^ SSeii^enbuft unb einem
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Sabetrun! auä Sergqueüen, naä) Urf^rünglid^feit unb fd^Hd^ter ©tärfe,

mit einem SBorte: nad) S^iatur! 5Barum ift ^omer ber etüige ?tltüater

aller ^oefie? Seit er ftet^ BöQling unb Siebltng ber 9htur ift.

Sßarum finb «Sl^afefpeare'g 9Jlenfd^en fo öoll großen Sebenö? 2Bei(

nichts fo 9^atur ift njie fie. ^n ben Sfiieberungen be§ 33oIfe§, bie

biöl^er einer allgemeineren S3eac^tung nid^t tüert^ erad^tet morben, ent-

becfte, h)er aufö S3otanifiren ausging, nun eine bem ©rösten ebenbürtige

&abt unb SO^ad^t be§ @efange§. ^rebigte Ü^ouffeau bem ad^tje^nten

:5a]^rl^unbert ben fc^önen S^raiim, ba§ unter ben fogenannten Sßilben

bie urfprünglid^e ©ittenrein^eit nad^Iebe, fo feierte ^erber, ber 1773

bie aberireifen ©elel^rten ob il^re^ unöernünftigen @erebe§ über bie

bermeinten „3Bilben" auslachte, bie ^f^aturöölfer a(g regellofe SD^eifter

ber ^oefie. @r mar nic^t ber erfte, ber in biefem @inne fprad^, menn

aud^ ber lautefte, fenntniSrei^fte, em^fäng(id)fte unb re^robuctiüfte,

unb er felbft eierte SDIid^el SJlontaigne al§> feinen frül^eften 33orgänger,

tnbem er 1778 im erften S3anbe ber „3So(fgHeber" biefe üereinjelte

(Stimme be§ fed^jel^nten ^a!^r^unbert§ üor alten anberen „3^"9"^ff^""

ertönen Iie§. :^n ben unerfd^ö^fUct) reiben Essais finbet fi^ ein

ßapitel „93on ben Kannibalen", ba§ brei^igfte be§ erften S3uc^e§.

SO^ontaigne verbietet bem ßulturmenfd^en alt "i^a^ of)ne meitereö :53arbarei

gu nennen, xoa§ feinen mobernen ^ebräud^en miberftreite. QJZit molarer

^reube an ber urfprünglid^en 9Zaiüetät unb bem (Srbgerud^ ber Uncuttur

giebt er. fid^ einer 53etrad^tung l^in, bie ein Unfunbiger, menn er fie

obne Segeid^nung üorlefen t)örte, leicht bei ^ean-^acque^, etma im

©ingang beö „Smil", fud^en möchte. ®iefe Kannibalen feien milb in

bem (Sinne, mie mir bie öon ber 9^atur o^ne menfd^Iid^en Kingriff er*

geugten ^rüd^te milb nennen; „milb" aber alö tabelnbeS K^arafterifticum

\)a\\t nirf)t für isa^ 9iJatür(id^e, fonbern treffe ba§ @e!ünftelte, baftarb-

mä^ig ©egüd^tete, unferm üerborbenen (SJefd^macf §{nge))a^te. !Die

(Sd^i)pfungen biefer Sarbaren feien entgüctenb, unb fo üerliere bie tunft

gegen unfere gro^e unb mäd)tige äJ^utter ^fJatur. Kr tf)ei(t ein brafi*

lianifc^eö 2:ru^Iieb unb bann ein brafilianifc^eg Siebe^lieb über bie

bunte ^aut ber (Sd^Iange mit. Se|tere§ unb bie bon ©dtjeffer (ateinifrf)

mitget^eilte Ktegie eine§ fel^nfüd^tigen SaippIänberS ftanben lang bis gu

^erber unb ©oetl^e im SO^ittelpunft ber fpärlic^en Sefc^äftigung mit ber

Söolfg^oefie unb mürben b^ufig, aber ftilloS unb mit fremben ßut^ten.
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üfeerfe^t. '^la^ unb nadj lüud^ö tia^ 9)?aterial; in ©nglanb frfjürtc

Stbbifon'g „^uf^awev" iiaä ^ntereffe für old ballads, unb ^a§i berül^mtc

®ebi(^t üon bev Chevy-chase gab einer ^jatriotif^en Obe ^lopfto(f§

unb ®(eim§ ^reu^ifc^en (S^renabierliebern bie tcuc^tige, tnappt ^orm;

.^ageborn rühmte folc^e engiijc^e Sieber afä unoergleirfiüd^ unb befunbete,

inbem er baSfelbe preifenbe ©pit^eton auc^ auf @efänge ber ^tmeritaner,

©fanbinaüier, Sapplänber, ^ofafen anwanbte, ein allgemeines ^ntereffe

für SSolfSpoefie. Seffing niap bie &ah^ be§ ©efangeä nid^t nur einzelnen

ciüilifirten Reiten unb 23ö(fern, fonbern allen ^dUn unb allen a$ölfern bei

unb erfc^Io§ gum erften 3)ial »eiteren Greifen bie tänbelnbe ober toel^*

müt^ige ^nmut^ littauifc^er 1)ainog. Sine berfelben tüurbe öon ^erber

lieblic^ bearbeitet unb ai§ (Einlage ber ©wt^ef^en „^ifd^erin" üon

©orona ©(^rijter in S^iefurt gefungen. (Sin :$5UiDel fübflaoifd^er ^oefie,

Weld^e fpäter auc^ in ©eutfd^lanb bie (iebeöoüfte Pflege fanb, ber

„^laggefang ber eblen g^rauen 51fan ^ga", ging, oon ®oetl)e auf oer-

fc^tungenen ^faben gefunben unb meifterl^aft übertragen, in |)erber§

„SSolfsUeber" über, jene lang üorbereitete unb bur^ tiefgreifenbe

^(uffälje angefünbigte (Sammlung, beren (SJefid^tSroeite unb in jeben

3So(fggeniu§ eintauc^enbe ©^miegfamfeit nie genug beiounbert toerben

fann. @c§on ber STitel loar eine 3^euerung, benn man geioöl^nte fid^

erft feit etroa 1773 mit ^erber für üteuterlieb, ^affen^auer (ein nod^

um 1775 el)rlicf)er ^31ame), ißu^dieb, alteS Sieb, iöauernlieb, ^rooincial*

lieb, Sf^ationalüeb, ^opulärüeb, Sieb be§ SSolfeö furjmeg „SSolfSlieb" ^u

fagen.

|)erber erfc^ien alä ein unoergleid^lic^er ^roteuä, balb gart tpie bie

gried}if(^e Slnt^ologie, balb leibenfc^aftlic^ betoegt »ie ber @ang ber

„SBilbeit", je^t ein ^nbianer, bann ein ^rönlänber, l^eimifd^ in jeber

3eit unb ^om. (Sr raunte bie Urtöne beg ffanbinaüifc^en 9^orbenö

nad^, bolmetf(f)te Sieber unb «Scenen au§ ©^afefpeare unb lehrte baö

liebe Slnnfe oan 2;l)aratt) fo fidler l)o^beutfc^ reben, ba§ e§ feitbem beS

oftpreu^ifc^en ^latt fixier oergeffen l^at. Stber aud) nac^ bem ©rfc^einen

be§ erften ^erberf^en ^anbe§ oon 1778 blieb ein ©ammler unb SBa^rer

ber ein^eimifd^en ^a'b^ immer noc^ ber ©egenftanb l^ei^er @el)nfud^t;

nur bei benen nic^t, toelc^e SSolf unb ^öbel plump oerlüedjfelten ober

bie ttölltge 23eriDanblung 5(poll§ in einen ^rugfiebler furgfid^tig be*

für^teten. SDiit 9^eib fi^aute man auf bie freieren germanifd^en SSettern
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jenfeit^ be§ ßanalg, betten 1765 nad) gertngereitt SBorgang ber ^ifc^of

^erc^ Reliques of ancient english poetry befcf)ert uitb aitö ^erj ge-

legt f)atte. @iit artiger S^'\aU fügte eö, ba§ itt bemfelbett ^a^re bei

uitjern galanteit 9iad|bartt an ber ©eine ber erfte Almanach des Muses

an§ ßict)t trat, ttiorin bie ^t)xit nid^t a(g freie SToC^ter ber 9Zatur ge*

fd^müdt mit ben S3Iuinen be§ Sßalbeg unb be§ ^elbe^ ein^erging, fonbern

jierlid^ gepubert iinb gefd^nürt mit gefälligem ßäd^eln im 2Jienuettacte

bal^intängelte.

5)iefe gegenfä^lidjen ÜJoöitäten auö Sonbon unb ^artö fanben üor

aüem in ®i3ttingen §(ufna^me unb 9lad^al^mung, unb in ^oie^ ©öttinger

9J?ufena(manac^ i[t :33ürger§ „Senore" im ^erbft 1773 ben "^eutfdien

weit unb breit üerfünbigt iDorben. (Sin bebeutfameS 3"f^n^"^^"treffen

:

1773 tüarf ©oet^e, üon @^afefpeare ^ingeriffen, feinen naturaliftifd^en

„mi^" auf ben maxtt, 1773 legte ^erber burc^ ben Stuffa^ „Über

Dffian uitb bie Sieber alter SSölfer" ben ®runb ju einer reinen (£r*

fenntniS aller 33olf§bid^tung, 1773 rang ^Bürger mit (gnglanb§ 23olf0'

baüaben um ben ^reig.

Stu§ .^atle, au§ bem locferen Greife beö burd^ ßefftng geftäupten

©e^eimrat^eö Älo^, ber ein gemanbter lateintfc^er 33er[ife^- unb ein

(eid^tfinniger 902äcen junger 2:a(ente mar, fam ber begabte, aber l^alt*

lofe (Stubiofug iöürger 1768 nac^ ©ijttingen. (Sr trug fic^ mit un*

reifen planen für ^omer, boffelte an pomphaften ©ebic^ten unb übte

bie petite poesie ber ^ranjofen. ^l)m mürbe ^erc^ gerabeju ein

9fletter, benn o^ne bie Reliques, au§ benen f^on 1767 ein ©öttinger

^uöjug erfc^ienen mar, märe Bürger üieüeic^t nie über bie unfelige

I)albparobiftifd)e SJJanier ber falfc^en aflomange l^inaugge!ommen, unb auc^

feiner nur gu oft an ©^mulft, Ungefc^mad unb leerer 33e^nung ober

an X)rec^felei leibenben fii^ril mürben bie uuDergeffenen ^erjen^töne,

bie innigen ^ünfdje unb fofenben 3"^'"!^/ ^ic ^JJot^fcfireie ber SSer-

jmeiflung fehlen. ®o aber mögen mir i^m mit feinem bantbaren ©d^üler

unb einfic^tigften tritifer S. ©d^fegel jurufen:

2)en beutfc^en SJotfögefaug erfcl)ufft bu toieber

Unb burfteft nirfit erlernte 2[Beifen borgett.
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^n ber erften ©ottinger ^üt ftubirte er mit Soie ben ^erc^ unb

nannte il^n jein „^anbbud^", ol^ne fogleic^ praftifd^en ^J^u^en für eigene

^robuction au§ biefen Saßaben gu gieiien, bie i{)m SÖZorgen- unb ^benb*

anbarf)t maren n^ie onberen begeifterten (Genies bie ©efänge ^omer^.

@ie nährten in ©öttingen bie ©e^nfud^t nac^ einem beutfcj^en ^ercij;

jeljt foiool^I aU einige i^al^re fpöter, alö unter ^oieö 33or[i^ ber „^ain"

tagte. 5Drang bod^ .^erberö SD^al^nruf aud^ an iia^ O^x be§ fnorrigen

9J?anne§, ber in feinem gälten ^(ter ha§ ©ammeln üon ©affenl^auern

unb ^ird^enl^auern ^ietät* unb öerftänbnislog üerpl^nte; ober 1773 bat

;^ol^. ^inrid^ 33o^ einen mecffenburgifc^en ^reunb um feinen S3eiftanb

für ein 33oIf§lieberbud^ , njie er e§ bamalS für fein 33erbred^en ^ielt

eine Obe ber ©a^j^l^o unb eine üttauifc^e ®aina nebeneinanber, ja

fogar mit mand^en fdjmärmerifd^en Ungried^en ben Offian über ben

ferner gu ftellen. Bürger badete im ©ommer 1775 ernftüc^ an ein

^enbant §u feinen geliebten Reliques unb ttjoöte eine ?(ntünbigung

alter beutfd^er SSolfglieber bruden laffen. @r fc^rieb bamalS an iöoie,

feinen erften Seigrer, feinen fteten fingen Serat^er: „3^^^« @nt^ufia§mu§

für bie 33olfg|}oefie fteigt immer l^öf^er unb e§ ift §um ©rftaunen, tüa§

fid^ aßeS auö bem alten 3^"9^/ \° albern eö einem auc^ anfangt

üorfomme, l^erausftubiren laffe". S^aju fügte er ben unbefonnenen

Strum^jf: „3Sor ben claffifd^en 3)id^tarten fängt mid^ balb an §u efeln".

3u einer ©ammlung fam er nic^t, tüofit aber gu einem ^erberifdff

gebadeten, Sürgerifc^ gefegten unb übertriebenen „^erjenSau^gu^ über

2SoIf§|)oefie", tnorin er unter bem ^feubon^m S)anie( SBunberlirf) au^er

feinen, a^nungSreic^en (Sinäelbemertungen aßen 9fleimfd^mieben unb Sud^*

aeftl^etifern- etn^aS flegelhaft ben g^efibe^nbf^ul^ gufd^leuberte, unb fein

entf)ufiaftifd^e§ Sob ber ^o^ular^oefte mit bem innigen Söunfd^e bcfdf)lo^,

ba§ bod^ enblid^ ein beutfc^er ^erc^ aufftefien, bie Überbleibfel unferer

alten SSolfSlieber unter ben S3auern, ^irten, Jägern, Sergleuten, .^anb-

trerfäburfd^en, Slirolern fammeln nnb mit einwei^enben Slb^anblungen

foiüie erflörenben 9loten f)erau§geben möge, al§ eine g^unbgrube e^ter

^unft 5ur S3elebung ber l^eutigen ^oefie. Sem verfeinerten Sßeifen unb

bem Senjol^ner be§ Salbei, ber ^u^bame unb ber Sleid^erin gleicl) gu

gefallen, fei ba§ 92onpIu§ultra ber ^oefie; ein üerl}ängnisöoüer ©runb-

fa^, ber fid^ an S3ürger bitter gerächt ^at. hieben ber Betreuerung

„Unter 25oI! üerfte^e ic^ nid^t ^öbel" unb neben trefflid^en ^orberungen.
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tote ba§ bie Popularität nic^t in ^raftauäbrücfcn unb Ülonmalereicn,

fonbevu in unmittelbarer ?(njcf)auung unb (Smpfinbung berufje, [teilen

ungejotjene unb unüberlegte ^arabo^ien. @o I)atte er im ^a^xt be§

&öt} einen bürgerlichen Stoff ju einem fprad^üc^ fparfamen, aber um

fo §anblung§rei(^eren „@emälbe ä la @l^a!efpeare" geftalten unb feine

^aüabent^eorie aud^ aufä ®rama übertragen roollen, „ta^ e§ ne^mli^

tUn bie Sirfung in ber ^ijisernen ^ube be^ ber ®orffc^en!e afö auf

bem .^oftiieater t^ue".

Bürgers ^aüaben verfallen in mel^rere ©ruppen. (£rften§ bie pa=

robiftifd^e im (Stife ber fred^en „ßuropa", unb bie fc!^am(ofe „i^xan @c^nip§"

brittifc^er ^erfunft üermittelt gwifd^en biefer ©ruppe unb ber englifc^en.

^tüeitenä eigene (Srfinbungen mit ^enu^ung münblid^ ober frfiriftlic^

überlieferter 3)?otit)e, beutfc!^e ®agen, neuere 3Sorfäße: l^ier finben toir

bie arme „^rau SD^agbalig" unb ben etloaS gubringlid^ „S3rat)en 9)2ann",

{)ier bie nid^t mafellofen „SBeiber üon 3Bein§berg" unb neben bem rof)

fpaßigen „3^aubgrafen", ben mac^töoll mit Sontraft unb Steigerung ar=

beitenben „Silben ^äger", ^ürgerä ftär!fte§ ®ebid)t neben unb nad)

ber „Senore." ©ritteng bie romanifd^e ©ruppe: 'i)a§ burrf) ftiliftifc^e ^tuö-

tüüd^fe gefd}äbigte „Sieb üon ber 2^reue" unb eine ber fd)(immften 33er=

irrungen 33ürger§, „Senarbo unb iölanbine". 3^ie ebfe ^f^oüeüe be§

^occaj, ben iöürger freilid^ nid^t birect benu^te, ift ^ier auf§ gefc^macf=

(ofefte f^impfirt lüorben, unb nod^ bie ^(iegenben Blätter l^aben in einem

früheren ^al^rgang eine erge^Iid^e ^arobie gebrad^t. !Cie ^auptgruppe

aber ift biejenige, lüeid^e in ^erc^ i^ren 33ater ober njenigftenS i^ren

^atl^en fietit unb bie aud) an Umfang bie gröBte ift: tt)ei(§ mef)r ober

Weniger treu in ber ^abel , nur im 33ortrag baufc^iger unb cariürenber

ben Reliques nadjgebid^tet, tüie bag trefflid^e Stücf üon „^aifer unb

%U" , „33ruber ©raurod", ber fe^r ung(eic^mä§ige „®raf 3Ba(ter";

t^eilS gang frei, loie „'Die @ntfül)rung", bie oft an uniüiflfürüc^e ^a*

robie ftreift, unb 'i)a§ auö einem 2^ragöbienp(an l^erauögewa^fene

3Jieifterftüd „T)z§ ^farrerö 2;od^ter üon S^aubenfiain", baä nur ftrop^en=

tüeife eine pc^tige 33ertüanbtfc^aft mit einem engUfc^en ®ebid^t jeigt.

©aöfclbe ift mit „Senore" ber i^aii.

9Zimmt man „Senore" a(ö §tnfang unb überferlägt bie fpäteren

33atlaben in iöaufc^ unb Sogen, fo fte{)t Bürger im i^al^r 1773 auf

ber .^ö^e bc§ tönnenS, bie er ooU nie wieber erreicht ^at, obglcid^ er
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5. SO. ben grufefigen ©arten üon STaubenl^atn ungemein ftimmung§öo((

fd)i(bert. ;^m „Sßilben i^äger", feit 1773, ber feine @onne lüerben foüte

tüte „Senore" fein 3)?onb, «nternimmt er fic^tlid) bie Soncurrenj mit

feiner eigenen „Senore" unb bleibt l^inter fid^ felbft jurüd. ©eine ßofung

„ÜJJein einjigeä !t)id^ten unb STrad^ten ift, aiU§> auf bie erfte urfprünglic^fte

©implicität jurüdjufü^ren" h)irb überaß ßügen geftraft, xoo feine 53aüaben

mit Iitterarif(^en SSorlagen üerglid^en merben Wnnen. jDie populäre @in=

fad^l^eit, bie er im 9)^unbe fül^rte, mar ilim öerfcl^Ioffen. ©r fd^müdte,

erweiterte, Vergröberte, er führte gegen bie fprungt)aftere unb fd^meigfamere

^rt be§ 35olf§(iebe§ Sf^ebenmotiüe an§>, er fiel au§ fd^Iid^ter ©rjä^Iung

in bemagogifc^e 9ft(}etori!, mürbe oft big gum Säd^erüc^en manierirt unb

Iie§ bie in ber „ßenore" feimenben Unarten üppig in§ S!raut fc^ie§en.

(I§ ift mir üergönnt, an biefer ©teile, roo für bie folgenbe (Srör-

terung ber S^ejftgefc^id^te unb ber 9)?otiöe eine mi)glid^[t genaue SSergegen*

märtigung beö ®ebi(^te§ nötfiig f^eint, nid^t bie lanbläufige Raffung ju

bieten, fonbern jum erften 9JJat eine ©eftalt, mel^e jmifc^en bem Ur-

entmurf unb ber Siebaction im ^ufenalmanad^ bie ä)litte l^ält, biö^er

nur au§ Briefen erfd^liepare SeSarten im 3uf<^i"wien^'^nsc Seigt unb

im ©ro§en mie im kleinen reid^e ©inblide in be§ ©i^ter§ Sßerfftatt

ßemäl^rt. ;^c^ felbft bin auf artige Seife gu bem foftbaren :^nebitum

^efommen. ^d) ^atte im vergangenen Wäx^ in ©üffetborf einen 33or*

trag über 33ürger mit befonberer ^erüdfic^tigimg ber „Senore" gel^alten,

unb mir fa^en unter lebhaften ©efpräc^en beim Sein, al§ unfer ^raefeö,

ein gelaffener Seftfafe, an§ ©lag fd^Iug unb fpannenb erüärte, er l^abe

€tma§ mitgebrad^t, ma§ l^eute ?(benb atle intereffiren merbe, eine ^anb*

f^rift ber „Senore". S)er glücflic^e S3efi^er, ^err 53anfier Seopolb

^^rmeiler, ^at mir bann freunbüc^ft bag — ic^ üermut^e: au§ 95offen§

^fJad^fa^ gu i§m gemanberte — Stutograpl^um mit Soie§ Üianbbe»

merfungen gu einge^enber Prüfung unb freier SSermert^ung nad^ Seimar

£efc^i(ft. ®ie ^anbf^rift beftel^t au§ toier Sagen, bereu mittelfte ger^

fc^nitten unb mie e§ fc^eint gur ^ätfte burd^ ein etma§ jüngeres Slatt

ergänzt ift, ober au§ ac^t tleinquartblättern mit breiten 9(länbern. ^ebc

©eite, mit ?tu§na^me ber fiebenten (3 ©tr. f. u.), ber fünfzehnten, meiere

bie 9^ad^fd^rift enthält, unb ber leeren legten, bietet §mei ©troptien. ^ä)

gebe ba§ ©ebid^t fo, mie e§ an S3oie gefd^icft mürbe, unb t^eiie S3oie§

^efferungSüorfd^Iäge fomie :^ürger§ ^Inberungen in ^^ußnoten mit.



£tnixvt,

1

Senorc fu'^r «m§ ^Jlorgenrotl^

@mpor au§ fd^ipe'^ren S^räumen.

„«ift untreu, SöiE^elm, ober tobt?

„2öie lange toirft bu jäumen? —
dr War mit Äönig ^yriebric^ä 9)tacf|t

©exogen in bte 5|}ragerfc§Iad§t,

Unb l^atte nic^t gefi^rieben,

OB er gefunb gebliefien.

2

S)er ßöntg unb bte .^aifertnn,

S)e§ langen ^aber§ mübe

SSetoegten i^ren l^arten 6tnn,

Unb machten enblid^ fyriebe.

Unb j^ht^ ^eer mit Sing unb ©ang,

9Jlit ^aufenfi^Iag unb Äling unb ^lang,

©efc^müdft mit grünen Üteifern,

3og ^etm nad^ feinen Käufern.

3

Unb überaH, aU üBeraE,

5luf Söegen unb auf Stegen,

3og alt unb jung bem ^nbcVfäjaU

S)er Äommenben entgegen,

©ottlob! rief tinb unb @attin laut,

Söittfommen! manche fro|e 33raut;

9ld)! aber für Senoren

3öar @ru^ unb ßu^ öerlol^ren.

1 ff. Die vorhandenen Strophennummern (sie fehlen für 28 f.) sind von Bürger

später eingesetzt und wurden hier zur Bequemlichkeit beibehalten.

2,3 S3eh)egtcn von Boie unterstrichen; Bürger schrieb Grlueid^ten darüber.

2,4 enbUd^ von Boie unterstrichen (der Strich soll sich, da er ziemlich weit ausholt,

auch auf moti^tcn beziehen), am Rand links Boies kritisches Zeichen ^e^ . 3,5 ©attin

unterstrichen, Rand links -©, btc§ SBort ift n. Xiä)t baltabifc^ Boie.
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4

(Sie frug ben 3ug tüo§I ouf unb ab

Unb frug nat^ allen 9ia^men;

S)DC§ bie ertrünfd^te ^unbfd^aft gaB

9t{c§t einer, fo ha lamen.

3llö nun ba§ <g)eer öorüber hjar,

3erraufte fie i:^r 9toben^aar

Unb taumelte ^ur @rbe

SJlit wilber SlngftgeBerbe,

5

2)ie 9Jtutter lief too^l l^in ju il^r

,3l(^! S)aB ftd§ ©Ott erBarme!

,S)u trautes Äinb, toa§ ifl mit bir?

Unb fc^Io^ fie in bk Slrme.

„C^ gjtutter, gjlutter, l§in ift ^in!

„5iun fa^re äBelt unb aüeS ^in!

„@ott ^eget fein Erbarmen;

„£) n^e!^ »el^ mir 3lrmen!

6.

,^ilf ©Ott! l)ilf! ©iel^ un§ gnöbig an!

,Äinb, Bef ein UnferSßatcr!

,^a§ ©Ott t^ut, has> ift »o^lget:^an,

.©Ott beine§ <^eil§ S3eratl^er!

„O^ gjlutter, gjtutter, eitler 2ßa§n!

„©Ott l^at an mir nid^t wol^lget^an!

„Söa§ ^alf, njaä l^olf mein SSeten?

„9lun ift§ nid^t me^r öon nöt^en.

7

,.&ilf ©Ott! ^ilf! 2öer ben SSater fennt,

,S)er toei^, er ^ilft ben ßinbern.

,2)a§ ^o(^geloBte ©acrament

,2öirb beinen S^ammer linbern.

4,4 einet, fo ba !anten unterstrichen, Rand links -©. . 4,7 Rand links als neue

Lesart nachgetragen ohne Tilgung der ersten Unb ttatf ftd^ auf. 4,8 totlbet 2tnöft=

gel&erbe unterstrichen, R. 1. -Sk. S. 2 rechts unten Custos 3)ie. 5,3 tDa§ ift mit

unterstrichen, -^. 5,7 @ott lieget üher gleich anfangs durchgestrichenem %iei)t ttjeiter>

Boie: -©. fiet) @ott ift.
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„C^ SJlutter, Butter, ttJO§ mtd^ Brennt,

„S)a§ Unbert mit fein Sacvantent;

„ünn (Sacrament mag ßeöen

„S)en lobten toiebetgeBen.

8

,|)ör Äinb! SGÖte fttenn ber falfd§e 5Jlann,

,;3nt fernen Ungerlanbe,

,©ic§ feine§ ®IauBen§ aBget^an,

.3unt neuen Q^eBanbe? —
,2a| fal^ren, Ä^inb, fein ^erj ba^in!

,©ein .^erj l^atS nimerme^r @en»inn.

,äöann ©eel unb SeiB fic§ trennen,

,33Jirb i^n fein 9)^einet)b Brennen.

9.

„O^ «ölutter, «ötntter ^in ift ^in!

„33er(o^ren ift öerlol^ren!

„S)er %oh, ber %oh ift mein ©etoinn?

„£f} tväx' idi) nie geBoren!

„Sifc§ an§, mein ßic^t, ouf en^ig au§!

„StirB l^in! ©tirB ^in! Sn 9tac^t unb ®rau§!

„Äein £)f)l mag ©tonj unb SeBen,

„5Kag§ nimer miebergeBen.

10

,.^ilf ©Ott! ^ilf! @e§ nic^t in§ ©erid^t,

,9Jtit beinern armen Äinbe!

,(5ie n?ei| nid)t, tpaS bie S^nge fpric^t;

,33e§alt i§r nit^t bie Sünbe!

ß.d)\ Äinb, öergi^ bein irbifd^ Seib,

,Unb benf an ©ott unb ©eeligfeit;

,8o tt»irb bo(^ beiner ©eelen

,S)er Bräutigam nit^t festen.

8,8 S. 4 r. u. Custos D^. 9,3 aSerlo^rcn ift auf Rasur. 9,6 Sfn aus in.

9,7 f. R, r. neue Lesart

S3e^ ©Ott ift lein ßtbatmen,

O we^! We^ mit atmen!

e. Sc^mtbt, eOnrattcriftilen. 14
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11

„O^ gjlutter, tüa§ ift (5eeüg!eit?

„€)^ muikx, h?a§ ift ^öllel

„S5e^ fBiUf)dm nur tno^nt ©eeligfeit;

„Söo mm)dm fe^tt, brennt Atolle.

„8tf(^ au§, mein Sic^t, auf en?ig au§!

„Stirb :§in! ©tirb l^in! Sn 9la(^t unb @rou§!

„£)l§n' i'^n mag i(^ auf @rben,

„9Jlag bort nid§t feelig ttjerben.

12

@o njüf^ete S^er^iüeiffetung

3^r in @el§irn unb ?tbern;

©ie fu^r mit @otte§ f^ürfe'fiung

SSermeffen fort ^u '^abern;

3erfd^lug ben SSufen unb jerrang

S)ie §anb, Bi§ ©orinen Untergang

;

93i§ auf am <^itnet§bogen

S)ie gotbnen ©terne jogen.

13

Unb au^en 'i)oxä)l gieng§ ixap txap txap

3lfö toie öon gtoffeg ^ufen,

Unb flirrenb ftieg ein 0ieiter ab,

Sin be§ ©elänberä ©tufen,

Unb l^orc^! unb l^ord^! S)er ^fortenring

@ieng lofe leife ^lingtingting

!

S)onn !amen burd§ bie ^Pforte

Sßerne'^mlid^ biefe Söorte:

11,3 lüo'^nt von Boie unterstrichen, Bürger schrieb dann ift darüber. So 11,4

ift über dem von Boie unterstrichenen irennt. 11,6 ^n aus in. 11,8 3Jlag über

gleich anfangs durchgestrichenem Unb. 12,8 gotbnen ©tcrnc von Boie unterstrichen,

R. 1. ©ternen'^eete Bürger. S. 6 r. u. Custos Unb ou^en. Str. 13—17 füllen das

4. Blatt so, dass Str. 13— 15 die siebente, Str. 16 f. die achte Seite einnehmen. Das

Blatt ist lose als Ersatzblatt eingelegt. Blatt 5 mit umgebogenem Rand zeigt, wie die

alte Lage einer nicht näher festzustellenden erweiterten Änderung zuliebe zerschnitten

worden ist.
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14

=^oUa\ l^olla! %^ü auf, mein Äinb!

=©(f)Iäfft, SieBc^en, ober tt»ad§ft bu?

=2Bie Btft nod§ gegen mid^ gefinnt?

=Unb hjeineft, ober lad^ft bu'^.

Jlä) mU^tlml bu? - ©0 fpät^ be^ 9lad§t?

„@eh>einet 'i)ab' iä} unb geftiad^t;

„Slc^! gro^e§ Seib erlitten!

„Söol^er föttift bu geritten?

15

=3öir fattten nur um 9Jlitternad§t;

=3öett ritt id) l^er öon Sö^men;

=^ä) l^oBe fpätl^ miä) aufgemacht,

=Unb ttiitt hiä) mit mir ne'^men.

„%ä) äöittl^etm, erft Ifierein gefc^irinb!

„2)en ^ageborn burd^fauft ber Söinb

„herein, in meinen Firmen,

„^ein Slrauter, 3U erttjarmen!

16

=ßa| faufen burd§ hen «^ageborn

=Sa^ faufen, ßi.ib, la^ faufen!

=S)er Uappt fdiarrt! 6§ flirrt ber ©porn

=^ä) barf aÜl^ier nid^t l^aufen.

=.^om, fd^ür^e, fpring unb fd^n^inge hiä)

=9luf meinen 9iappen ]§inter mid^!

=5Jtu§ l^eut nod^ ^unbert 53leilen

=9)tit bir in§ SSrautbett eilen.

17

„5ld^! h?oEteft "^unbert 5Jleilen nod^

„Mid^ l^eut in§ S3rautbett trogen?

„Unb ^oxä}\ @§ Brummt bie ©lodfe nod^

„S)ie elf fd^on angefd^tagen.

=Äom, Äom! ber bollc monb fd^eint ^eÜ;

=3öir unb bie ^lobten reiten fd^neE;

=Sd§ Bringe bid§, jur Söette,

=^oä) tjmi ins ^od^jeitBettc.

14,1 vor mein ist gefc^hjinb durchgestrichen. 17,8 S. 8 r. u. Custos Sag an*.

14*
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18

„©ag an! tüo? toie beiu MmxUin
„äöo? aOßie ba§ ^oc^äeitfeettd^en? -
^äöett ttteit öon Ijiet! ©tiE, fü^l, unb Hein!

==©ec^§ SSretter unb ^met) SSrettd^en! —
„<^at§ 9taum für mtd§? =5ür bi(^ unb ntid^!

=Äom fc^ür^e fpring unb f(^n?inge bic^!

=2){e ^oc^^eitgöfte ^offen;

=S){e Hafner fte^t un§ offen.

19

Unb Ste6d§en fd^ür^te, fprang unb fc^toang

©ic^ auf ba§ Sto^ Bel^enbe;

äßo§l um ben trauten 9fieiter f(^(ang

©ie il^re ßtlien^^änbe.

^0^0 ! .^al^o! f)a 'i)op ^op tjopl

goi^t gteng§ im foufenben ©alopp;

S)er öoEe ^Ulonb festen T^eHe;

3öie ritten bie Sobten fo fi^nette!

20

2öa§ flang bort für @efang unb Mang?
2öag flatterten bie 9taben? -
^ord^ ©lodEenüang ! §ord§ Slobtenfang!

=2a^t un§ bein SeiB BegraBen!

Unb nä^er 50g ein Seic^en^ug,

S)er ©arg unb SCobtenBare trug.

S)a§ ßieb mar ^u öergleic^en

S)em Unfenruf in 2!eic§en.

21

=5tad^ 5!Jiitternad§t BegraBt ben ßeiB,

-5Jlit Mang unb ©ang unb Mage!

=@rft fül^r' iä) ^eim mein jungeS SSeiB;

=9Jlit, mit 3um S3rautge(age

!

19,5 ^aifol ^ai)o\ später durchgestrichen, R. 1. Unb al§ fte faßen. 19,6 fjfort

später durchgestrichen, nach giengS über der Zeile fort eingeschaltet. 20 und 21

füllen S. 10, wo I. o. die nachträglichen Worte Qux SteiJ^tcn eine neue Einschaltung,

andeuten.
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=^om, Äüfter, l^ier fom, mit bem &}ox,

=Unb gurgle mir ha^ ^routlieb öor!

=,ß*om, 5pfaff, unb fpric^ ben (Seegen,

=0:^ tvix ju 33etf un§ legen!

22

©tiH ^lang unb ©ang. — S)ie S3o^re fd^toanb. —
@el§orfam feinem 9iufen,

^am§ l^urre! ^urre! nachgerannt

.^art "^interö 9tap)3en .^ufen.

<^al^o! >^al§o! ^a l^op ^o^ fiopl

3^ort giengS im faufenben ©alopp;

5Der bolte 5Jlonb fc^ien ^tUt;

Söie ritten hk Sobten fo fc^neHe! —

23.

©ie^ ba! Stuc^^et)! 5lm -^od^gerid^t

S^anjt' um be§ 9iabe§ ©pinbet

^al6 fid^tBarlid^, Bet) 9Jlonbenli(^t,

©in lufftigeS ©eftnbel.

=©a! fa! ©efinbel, l^ier, !om l^ier,

=@efinbel, foin unb folge mir!

=2an3' un§ ben ^oc^aeitreigen,

=2öenn h^ir i>a§i S3ett befteigen!

24

Unb ha^ ©efinbel :§uf^! ^ufd^! 'i)n\ä)\

Äam leinten nod^ gepra^elt,

3öie äöirliettüinb am ^afell)ufc§

®urd§ bürre S3lätter raffelt.

<^a ]§o! l^al^o! l§a! ^op l^op l^o^!

S^ort gieng§ im faufenben ©olopp;

2)er öoEe 9D^onb fd^ien l§eEe;

3Bie ritten bie 2;obten fo fd^nelle! —

25

=9iapp! 'Stappl mid^ bünft ber .^al^n fd^on ruft. —
=IBalb toirb ber ©anb berrinnen. —
=9iapp! Otapp! id^ n?ittre 5Jlorgenlufft,

=9tapp! tumle bi(^ öon Irinnen! —
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-Sßoltbrac^t ! SSoEbrac^t tft unfer ßouf!

=S)o§ ^oc^äeitSSette t^ut m ouf;

=Sßir finb, tüix finb aur ©teEe;

=.^0! reiten bie Xobten nic^t fc^neEe? -

26

Oiaf(^ auf ein eifern ®ittert§or

@ieng§, mit öerl^ängtem Bügel;

SJtit fc^toanfer @ert' ein ©(^(ag boöor

3erfprengte (Sc^lo^ unb 9iiegel;

S)te Flügel flogen üirrenb auf,

Unb über ©räber gieng ber Sauf;

6§ blinften Seirfienfteine,

9iing§unt im SJlonbenfc^eine.

27.

^a fte^! l^afie^! ^m 3lugenbticE,

^u! ^u! ©in grä^Iic^ äöunber!

S)e§ 9ieiter§ Voller, ©tüd für ©tütf,

^kl ab, wie mürber 3unber;

3um 'B^üh^l, ol^ne 3opf unb ©c^o^f,

3um natften ©c^äbet tt»arb fein Äopf;

©ein ßörper jum ©erippe,

5!Jlit ©tunben@Ia§ unb |)ippe.

^o(i) bäumte fic^, ttiitb fc^nob ber 9tapp

Unb fprüfte S^euerfunfen

;

Unb l^ui! tvax^ unter i^r ^inab

3Serfd)tounben unb öerfunfen!

©e^eüU ©el^eüt au§ ^ol^er Sufft,

©etoinfet fam ou§ tiefer ©rufft.

SenorenS ^er^, mit SSeben,

9tang ^toifc^en Xob unb ßeben.

9lun tankten lüol^t, bet) aJlonbenglauä,

9fiunb um ^erum im -Greife,

3)ie ©eifter einen ilettentan^,

Unb beulten biefe äßeife:



8üi-gei§ „?cnore". 215.

=@ebult! ©ebult! äöennä ^erj auä) bricht.

=mit ©otteg %Umaä)t ^abre nid^t!

=S)e§ ßeibe§ 6ift bu lebig;

=@ott fe^ ber @ee(e önäbig!

F.

yt. ©.

2öie bie Sibinerfjflungen be§ 3)iaIog§ im S)ru{f am Beften Bemerflid^

3U matten ftnb? ba§ üBerla^' ic^ Sinnen, mein l. Soie. ©oEt' e§ nic^t

gut«fet)n, aEe§ ir»a§ bie Sobten reben mit (Sc^tt»a6ac§er Settern ju brucfen? —

^ürgevg Sricfwec^fel fe^t unö in @tanb, ber ©ntftel^ungggefc^ic^te

^eineö „®cf)00§finbe§", feiner „überfiJftlid^en ^attabe" (Si^ritt für ©d^ritt

5U folgen. ;^m ?tpri( 1773 gebenft er guerft be§ feimenben SBerfeö,

bag fic^ immer po^julärer unb fpinnftu&enmäßtger geftalten foüte; am

6. 3Hai wanbert bie ©ingangSftropl^e an ^oie; balb folgen brei

weitere, unb gegen @d)lu§ beö 3)Zonat§, nad^bem er einige ^Tage im

(55enuffe be§ ^rü^lingg gefeiert, tann er melben, Senore nel^me tägli^

3U an Sllter, ®nabe unb SBei^tjeit bei ®ott unb ben 9Jlenfd^en. 33on

tm 'Stuimn ber ©leiten lüe^t i^n geiftertiafte ^unbe an. ^erberö

?(uffa^ über Offian unb bie Sieber alter 3Sö(ter erfd^eint unb ftärtt

il^n — mir fönnen genau nac^meifen: lüo — im @ct)affen; im ;^uli

blutet er, burd^ ©oetl^eg (^öt^ angefeuert unb gelüiüt bie ßenore

5U einem ©ö^ ber ^aßabenbid^tung gu erl^eben, brei neue @tropf)en,

big er am 12. ^uguft in einem übermüt^igen Srief aufruft

„(55ott(ob! nun bin ic^ mit meiner unfterblic^en Lenora fertig"

unb fic^ in luftigen StuSforberungen an ben ÖJöttinger ^unb al§ Stbler

ober (Sonbor ber iöatlabe üergöttert, worauf bie jungen ^oeten in

einem altfräntifd^en @rla§ ben ©perber Bürger fammt feinem ©äffen*

^auer ©leonora üor i^ren (SJerid^tSl^of citiren. @r fam, lag unb fiegte.

^fJun begann S3ürger ^u feilen unb erfreute fid} ber big in§ fleinfte

ge^enben fritifd^en ^ilfe ^oieö unb ^ramerg, ber il}m bie 5tnfid^ten

29,6 ®otte§ aus @ott. ^iUmai^t über durchgestrichenem im |)iTnineL
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ber ^aingeno[fen übermittelte, ©letc^ ber Anfang trurbe fe^v glücf*

lid^ üerbeffert unb burc^ eine angftüoüe ^rage beö 3)Zäb(i^eng bramatij^

belebt; er lautete in ber erften g^offimg:

ßenore treinte bitterticfi,

S^r ßeib tvax unermefeti(^;

S)enn SBill^elmS SSitbnig ipragte ^iä)

;^n§ ^erg i^r unüerge^tii^.

^id^t „biefer ®ru§", fonbern „®ru^ unb tu§" ging nun ber

^elbin üerloren, unb bie ^dkn

Unb taumelte gut @rbe

Ttit n)itber 2lngftgeberbe

ujurben nad^ ntand^en 3Ser^anbIungen l^in unb l^er fo geänbert, mie hjir

[ie l^eute lefen.

3)en großen Dialog §tt)ifc^en SO^utter unb S^od^ter [teilte ber ©id^ter

erft je^t auf ®runb zpi\ä) berid^tenber ©tro|)l^en l^er, njollte i^n aber

ouf SBunfd^ ganj ftreid^en unb gleich nad^ ber ©d^ilberung toon Senoreng

njütl^iger ©nttäufd^ung, alfo mit einem (Sprung bon ber üierten gur

glüölften ©tropfe, fortfal^ren:

9tun n)üt^ete SDerätoeiffelunQ

^f)t in ©el^irn unb Stbern;

©ic !^ub mit ©otte§ SSorfel^ung

SSermeffen an gu l^abern.

3tber ber junge ®raf ©tolberg, l^ingeriffen toon biefem SJ^eifterftürf

ber ?lblerfc^aft, tt)onte feine 3^^^^ ^^^ neuen ^Dialogs miffen, unb fo

blieb "ba^ ©efpräd^, ita fid^ aud^ ^oie nidbt auf feine türjungS-

borfd^Iäge fteifte, im Doüen Umfange beftel^en. ®od^ tüurbe im einzelnen

fo mand^eS gefeilt; g. 33. mu§te e§ für „ein Unfer 33ater" bem <Bpxa(i)'

gebraud^e gemä§ „ein SSaterunfer" l^eifeen, ttjoburd^ aud^ bie fteife

S(p|3ofition „®ott beineS ^ei(§ S3erat^er" einer fc^Iid^teren ^etl^euerung

^(a^ mad^te; unb bie unglüdiid^e ^Beübung

^ein Det mag ©lang unb ßebcn,

SDtagg nimmer tt)ieber geben

fonnte fid^ nid^t be^upten. S3oie, ber einige 9)?ale mit Sfied^t ober Un=

red^t feine :53ead^tung fanb, fül^rte me^rfa^ ben SfuSbruc! 33ürger0 gum

„S^ed^tballabifd^en" gurüd.
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%nd) bie tiavmloje ^arobie fommt ber S^e^'tforfd^ung ju .^Kfe,

lücun etwa ßiramer fpafet:

§af)o ! f)ai)o ! l^a ^op ^op l^op

!

S)er Unfinti reitet im ©alopp!

«Balb töirb boä Sottl^auä botte,

Söte bid)ten bie S)i(^ter fo totte.

!Der „@eelenbräutigam" erl^ielt a(§ „überföftUc^" ein fo (aute§ Sob,

tüte ber „fuperior" befimbene Übergang gum ^auptt^eil, tüo bie „@ternen=

l)cere" glüdüd) ben burd^ S3oie seittüeilig üerbrängten „golbnen ©ternen"

tüiebermn irid^en; üieüeirf)t [inb e0 bie „golbnen ©terniein" au§ ßtaubiuö'

fd^önem §tbenbliebe, bie anäj i)kx ergtänjen.

9)iit Ü^ed^t lüiberfetste fi^ Bürger bem SBunfc^e, er möge bod^ ftatt

bie 35er5ireif(ung unnötl^ig au^äumalen bie @cene genauer angeben. @r

fanb e§ bei näherer Überlegung unb im .^inblid auf ben rafd^en

53aüabenfti( nid^t geboten, bie .g)eimfü§rung Senorenö in einer be-

fonberen @tro))t)e gu er^äl^Ien. ;^n ber ^T^at !ann niemanb barüber

im 3^^if^^ j^^"' ^^§ ^^2 ^rme fi(^ näd^tig in berfelben Kammer be*

finbet, njo [ie beim 9Jiorgenrot{) an§> fd^toeren STräumcn emporful^r.

€l^nüd^ njünfc^te S3oie mit Unred^t gegen (^nbe ben g^riebl^of genauer

begeid^net. 5(u^ bie altflugen ^ebenfen gegen bie bämonifd^e 3^^^^

„1)er 'lüappz fd^arrt, e0 Kirrt ber @^orn" entfräftete ^Bürger mit ^ad)--

brucf. @benfo tüenig Iie§ er fic^ ba§ unl^eimlid^ gtueibeutige „5Btr

unb bie 2^obten reiten fc^neü" rauben ober f^äter ta^ rol^ d^ara*

fteriftifd^e „gurgle mir ba§ ^rautlieb üor" in ein gal^meg „finge"

corrigiren.

^a§ aber bie ^auptfad^e: bie großartige ©c^ilberung be§ fpuf*

Ijaften 9flitte§ ift erft burd^ bie HJiittelftufe unferer ^anbfd^rift I)inburc^

in ber 9ftebaction für ben 9)?ufenaImanadE) glücflidtjer Umfd^meljung unb

genialer (Srireiterung ^ufolge bie oielbelounberte 9)]eifterarbeit geirorben.

1 ;^d) fe^e baoon ah, baß bie ©öttinger für „Unb Siebten fd[)ür§te" ol^ne

ftücitereö befferten „<Bdi'6n fiiebc^en", bag man gegen ben g^ul^rmannä*

/ruf „|)a{)o! Ijaljol Ija 'i)op l^op 'ijopV (Sinfprud^ crl^ob unb iia^ bie

\ :profaifd}e @rfa^5ei(e „Unb a{§ fie fa§en, l^op I}Op i)Op" ioenigftenö

fpätcr getilgt tt)ürbe — aber bie tuieberfe^renben ß'^i^^"

S)er öoHe 9Jlonb fc^ien l^ette;

SCßie ritten bie lobten fo fcfineüe!

>
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tüedten in ben Sfleüiforen ben 3ßunf(^, eg möge bod^ ber aug t .u

SSolfSmunb befannte breimaüge Sßorttüec^fef „®raut Siebd^en?" „5^etn,

iä) bin |o bei bir" gur ä^emertl^ung gelangen. ^^rnjeilerS ^anbfd^rift

n)ei§ noc^ nichts üon biefem ©efpräc^ gtüifd^en ^raut unb Bräutigam;

nur ber ^^iac^trag „3ur 9ied)ten" beutet ba§ erfte Ma^ ber ©efc^toinbig»

feit an, unb für ba§ atl^emlofe

SaB 9tofe unb 9ieiter ftfinoben

Unb Äie§ unb ^^unfen ftoben.

ftel^en immer bie eben citirten 3^^^^^^/ n^el^e ben treffenben SSorfd^lag

ber (Söttinger l^erüorriefen. 9^ic^t fog(eic^ gelang f§ bem T)ict)ter

biefem Sunfc^ ju genügen. Sie matt (autet fein erfter 33erfuc^:

„©raut Siebt^en auc^?" ^aßie fottte mir?

S^ bin, mein Sßil^elm, ja bet) bir.'

(Snblic^ traf Bürger bie breifad^e (Steigerung ber ©c^neüigfeit unb

bie breimalige äBerfjfelrebe. „@in Sin! beg ^ainö" f^reibt er (Snbe

@e|3tember an ©tolbergg „l^at mir noä) ju einigen neuen ©tropfen

Stnla^ gegeben, auf bie ic^ nid^t njenig ftoljire. ^dj fann nic^t bergen,

ba§ iä) fie felbft für üortreflidi unb eine fogar für ©^afefpearifc^ erJiaben

^alte [Sie flog, wag runb ber 3J?onb befc^ien]. ^k1)miidj bie Seite

unb bie (SJefd^lüinbigfeit beg 9(titte§ anjubeüten, l^ab' irf) bie @cene

bre^mal im 9fteiten fid} üeränbern la^en." ®iüdli(^e ©ingeiänberungen

blieben auc^ in biefen Partien ni^t au§ : „SSorbe^ im 9'iu be§ fingen*

n}inf§" überftürjte er burc^ ein „Sie flogen (inf§ unb rechts unb Iin!§";

für ba§ lahmere „Seit leinten in bie ^erne" fprang bie mad^tüoüe

Sieber^olung „Sie flog e§ in bie g^erne" ein; ba§ luftige ©efinbel

be^uptete ftatt be§ nic^tgfagenben 9fleime§ „leinten nac^ gel^öret" unb

„ftöret" ober „fäl^ret" fein tonmalenbeg „praffelt" unb „raffeit", n^ä^renb

e§ erfreuli^er Seife nicE)t mel^r burc^ ein burle§!e§ „:^ud)§e^" angemelbet

n)irb; bie (e^te S^rage „^a\ reiten bie ;Xobten nid^t fcf)nelle?" ging in bie

furchtbare S3efräftigung „®ie SiTobten reiten fc^neüe" über; unb in ber

äJioral be§ ©angen fe^rte Bürger öon feiner ©c^limmbefferung „SJiit

(Lottes ?t(Ima(^t l^abre nid)t" gu ber urfprüng(i(^en ernft gen oben

n?eifenben Sarnung jurüd „SDZit @ott im ^immel ^abre nic^t".

®o mar benn nac^ wieberl^olter iöerat^ung nod^ tüä^renb ber S^te-

öifion be§ S)rucfe§ im ©e^jtember 1773 alles glücfüc^ üoßbrac^t, unb

Bürger beciamirte fein ©ebic^t bei ben ©utsbefi^ern ber Umgegenb, bie
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^iw.« fo anget^an travcn wie imgebilbete'^wpter. ^tde geftanben i^m,

ber ^erberö ^oetif ju erfuüen trachtete, freubig gu, e§ fei Bewegung

barin. (Sr fügte tüo^I folc^eu ©erlebten, ba ev ben ©runbfä^en feinet

„^eräengau§guffc§" folgenb gern bie |)au§mogb gur ©geria loä^Ite, bie

9Zoti3 6ei: „9iä(^ften§ Jrill ic^ bie ^:pro£)e nun aud) bei unferer S^riftine

mad^en". ?tuf einer 9fteife l)örte er tooit feiner ®c^(affammer au§, tüie

im ^Zebenjimmer dauern i^rem ©c^ulmeifter, ber i^nen bie Senore öor=

la§, laut 5uiube(ten. 9lirgenb§ blieb bie grufetige SBirfung au§, unb e§

toar gar ni^t nöt^ig, nac^ 53ürger§ fc^erjtiaftem 'tüatl) ^u ber Senoren*

üorlefung einen Xobtenfopf öor eine trübe Sampe jn [teilen, bamit fid^

atter ^aar tüie im aJJacbet^ fträube. ^egeifterter Seifaü aua gan§

3)eutfc^fanb umraufc^te i^n. 'Mx ber [trenge Obenmeifter ju Hamburg

ttjar, mie ü)Zi((er an 33oB berichtet, „fel^r unäufrieben".

5.

Bürger, iüo er al§ !Danie( Simberüc^ üon bem ^ebürfniä einer

Sieberfammtung l^anbeit, fagt: „^n jener ?tbfic^t ^at öfterä mein O^r

in ber Slbenbbämmerung bem 3Q"^ß^f<^<^^^s ^^^ ^attaben unb ©äffen-

Iraner, unter h^n Sinben be§ S)orf§, auf ber :33(eic^e unb in ber @pinn*

ftube gelaufc^t". @o fd^reibt er am 19. Stpril 1773 über bie ßenore:

„^d) ^abt eine ^errlic^e S^omon^engefc^ic^te auä einer alten Sallabe

aufgeftö^rt. ©d^abe nur! "i^a^ \<i) an ben ^Te^t ber iöaüabe felbft nirf)t

gelangen fann" unb erflärt am 10. 3}cai tnxy. „"Der ©toff ift au§ einem

alten «Spinnftubenliebe genommen." ?^affen lüir S3ürger§, ©ramerg,

^oie§, ^Itl^ofS, 33offen§, ©c^legelö 9lac^ri(^ten über bie öolfSt^ümlic^en

;^m^u(fe jur „Senore", mo üon abgeriffenen S3allabenöerfen, einem alten

<Stü(f, einer befannten ®efpen[tert)i[torie, bem @efang eines äJZäbc^enS

im SO^onbenfd^ein, ber (Srjäl^lung ber ^auämagb, ben SJJittl^eilungen

einer ^reunbin öertnorren bie 9ftebe ift, fritifc^ gufammen, fo lä^t fic^

mit ®ic^er§eit be^au^ten: Bürger liat ein mit plattbeutfd^en 35erfen

untermifc^teg a)tärd)en gehört. ä^orauS ging üielleic^t baö anfällige Huf^

fangen eine§ fleinen Siebfragmentes, ttjie 3So^ bie befannten 9J?ärd}en=

seilen „|)inne mt) ^a^t un üor mi^ "^ag, bat lein SJJinfc^ mt) fe^en

mag" jufammenfiangloS im ®ebäd)tnis trug, ^n bem SDJär^en famen
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als emjetne toerlorene Saute gebunbener 9?ebe bie für ba§ „ßofe, Icife,

flingliugting" ma^gebenben Sorte üor:

Sßo üfe, m tofe

9tege l^ei ben 5Ring.

^ud^ fanb fic^ barin, xoa§ bie ©öttinger alö „trefflichen 2:rait" au§ bem

alten ©tiicfe l^eröorl^eben, breimalige^ SBec^fetgefpräd^ in 33erfen. «Sold^e,

unb befonberö oft breimalige, monologifd^e ober bialogifd^e Unterbrerf)ung

ber profaifd^en ©r^äl^Iung ift jebem aus ber ©rimmfd^en Sammlung be-

!annt. „@rf)ön Siebd^en graut bid^ auc^" citirt (Sramer au§ bem „alten

©tücf". ©lüdüd^er Seife befi^en n^ir au§er anberen Senorenmärd^en

^(attbeutfc^e au§ Seftfalen unb au§ @rf|fe§»ig*|)o(ftein. :^m aj^ünfter*

lanb Ujirb erjäl^It, n)ie ber fern üerftorbene @o(bat nadf|t§ (eife an bie

^§ür ber (beliebten ^od^t unb auf bie g^rage SBerba? antwortet: „T)\)n

Sef x§ bar". @ie reiten im ®a(o^p fort, unb er fragt unterlnegS:

S)e aJtonb be fd^ijnt fo ^elle,

S)e ©oben tt)et fo fnette.

t5t)n§ ßeften, grutoelt b^ o!?

<Sie antiüortet „Sat fc^ol ml) grulüeln? 3)u büft ja bi) mt)". §(uf bem

^ird^^of trirb üto^ unb 9fteiter üon bem offenen &>xah öerfc^Iungen.

;^n bem öon üJ^üdent^off au§ ©c^IeSUjig * ^olftein mitgetl^eilten

aJiärd^en ift ^an§ fein ©olbat, fonbern alg ^auernburfd^ im S)orfe ge*

ftorben, unb ©retd^en !(agt brei 9^äc^te an feinem ®rab, bi§ ^an§ fie

auf einem (Schimmel abl^olt. @ie folgt il;m treu unb bel^ergt in bie

föeite Seit, fi^ feft an i^n flammernb njäl^renb be§ immer tolleren

9iitteg. 5:)reimal ruft ^an§:

S)e SJJlaen be f(!^^nt fo ^etl

S)e S)oet be ritt fo fneü:

9)l^n ©reetjen, gtuet bt) ni?

3tt)eimal antwortet fie: „'D'iä, mljn ^an§, wat fc^utt ml) wuü gruen? id

bün ja bt) bt)", "oa^ gleite SDJal fc^on bänglich, aber auf bie britte ^rage

fagt fie !ein Sort mel}r — „bo fuuf bat ^äert breemal mit fe 'rum

innen ^rin! nun weg wercn fe". ©enfelben Sortwec^fel bieten bie

fübbeutfc^en 9)?ärc^en. 3- ^•«

Sößie fdfieint ber 50lonb fo l^ett,

SCÖie reiten bie Slobten fo fd^nett,

5tnatnirt fürcfift bii^ nit?
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®ie aber jpri^t: „3Baä foß irf) mic^ benn fürchten, bift ja bu bei mir";

ober in 23erfen:

SÖöarum follt id) für^ten mir?

^ä) tjah boä) meinen ©d£)a^ bei mir.

^en Xiialog fennt ber Dftpreuße ^\ppd, unb ^erber entfinnt fid^

1798 au§ ber ^inber^eit f|er beS „3^w^^^'^^ärd^en§" üon bem 'Siitt in

ber falten monb^ellen Sßinternac^t.

„2)er TOonb f^eint :^ett,

3)er Sobte reift fi^nelt,

t5^ein§tieb(^en grauetS bir?"

,Unb tt)arum fottt mirS grauen?

Sft bo(^ g^einStieb mit mir.'

5t^nti^e Sorte richtet ber ©(aubart einer l^oüänbifc^en ^aflabe an fein

Opfer:
't maantje schynt zo hei,

myn paardtjes lope zo snel,

soett lieftje, rouwt't w niet?

Unb im friefif^en 9?ät§felmärd^en t^ut ber Ü^eiter biefelbe ^Jrage; »üie

e§ au^ im Sßenbifc^en ^ei^t „^ferbc^en reitet f^neß". S. ©rimni fü^rt

bie abgeriffenen a(tbänifd)en ^Qikn an:

9!Jlonb fd)eint,

Sobter 9Jlann greint,

SBirb bir ni(^t bang?

welche Ö^tenfc^iäger ganj äl^nlic^ feinem „^afnatofe" einverleibt ^at

unb bie in üielfad)en Varianten burd^ gan^ ©fanbinaöien üerfolgt n^erben

fijnnen. @o l^ebt ber islänbifc^e 9fleiter an:

aJlonb gleitet,

3:obter reitet.

^ie Überlieferung für Bürger bürfte man folgenberma^en recon=

ftruiren: ®aä SO^äbc^en wei^ nic^t, ob ber (beliebte, ein ^riegSmann, noc^

am 2iUn ift, unb erfc^ö^jft fic^ in tiagen. ^^iac^tg fommt er geritten,

unb „tt)o (ife, tüo (ofe, rege l§ei ben üiing". iJrage unb ^ntttjort. Sad^ft

bu? Siöft bu mir folgen? ®ie fc^n)ingt fic^ ju il^m auf§ ^ferb unb

umfaßt il^n. ^It^emlofer 9ftitt; breimaf ttjieberbolter ®ia(og; ber tirc^=

t)of ba§ ©nbjief, offene Araber, 9flo§ unb 9?eiter üerfd)tüinben; ob ber

®d)(u§ ben 2:0b be§ gequälten 3)Hbc^en§ brachte, ftel^t ba^in.
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@tn Sieb in „'iDcö Knaben Simberl^orn" an§ bem Obentüdbe, ba§

§(rnim mit Unred^t für Bürgers ClueKe ausgab unb „fienore" betitelte,

f^eint mir bie fünftlid^e Überarbeitung einer l^eruntergefommenen, aber

in ©ingell^eiten alten SSoIfSballabe gu fein unb in ^uf^i^i^enl^ang mit

bem ©ebic^t au§ bem ^ul^Iänbd^en, einer fangreid^en Dbergegenb, ju

fte^en. ®a§ Sieb au§ bem tu^länbc^en, ba§ fi^ ä^nlid^ au(^ in ©d^Iefien,

im ©rjgebirge, m ©d^tüaben, in ^flieberöfterreicfi nnb ©teiermarf finbet,

h)ei§ nid^tS toon ^rieg unb ®ef^en[territt, nichts üon graufer ^ird^fiof-

romanti! unb l^öüifd^er (S^ecution, jonbern e§ feiert bie SD^ad^t ber ©el^n^

fuc^t unb bie friebüd^e Sßereinigung im STobe. 9^ur ber 3^3 ^ ^o§ ^^^

näd^tige ÖJaft ©rbgerud^ verbreitet, ift unl^eimlic^ genug; bie au^fü^r-

Iid)eren SSerfionen laffen il^n f^on üor TVa ^al^ren geftorben fein. 3^ie

!urge unb einfad)fte in SDteinertS „S^^Igie" (autet:

®o8 gimg a ^noöle föchte

SBuoE ouff ba§ f^fanfterlai

:

©d^on ßiöte beift bu beinne?

©tte uof onn lo tnicE) ai.

^ö) !on mcit blr tüuol fpraed^c,

9lai Ion tl^oer id^ bidf) m,

S3ien fd^u tneit aem berfproudEic,

^an anben moer td^ ni,

SOteit bam bu beift öcrfproud^e,

6c^0Ti Siöle! bar bien idf);

9tae(^ mir bat fdinieiüai^ §onbte,

95ertaedE)t berfennft bu tnid^.

S)u fcfimerfft mir ju nod^ 9lbe,

S3ermaen, bu beift bor Sluob.

©ol icf) nt fd^merfe no^ 3lbe,

SQßenn id^ l^or brunbe getann?

SBecf uof bat SSoter onn aJlutter,

SOßecf uof be t}ronnbe bain!

@run ßrangtc foft bu tröge

SBofe ai ban ^iemmet nat.
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6.

2^§ränen ber ©efjnjud^t tjabm in aüer 35o(f§poefic eine magifd^e

9)?ad^t. „'Der ?{ngel^örigen fteteö Seinen brennt ben .^ingefrfjiebenen"

Te^rt bie altinbifd^e ^id^tung. ®ie littauifc^e SOhttter ergebt feinen

25ortDurf gegen bie ttjeinenbe SToc^ter, bie fic au§ ber ©rabeSrul^e auf-

fd^eud^t, aber bie mäfirifd^e 9)httter fteigt au§ ber Wrbe empor unb

mal^nt bie ^tod^ter bem ftörenben frudfitlofen ;[yammer §u entfagen, mic

ber öerftorbene ©atte mit gleid^er Sitte an bie 3öittlüe fjerantritt, unb

tt)te ber ferbifd^e Jüngling ftagt, ba§ nid^t (Srbe nod^ ^t^ornjarg il^n

brücfe, fonbern bie ©eufjer unb bie öergn^eifelten ©d^trüre ber ©e-

liebten, ^ü^renb bittet ha§ ümh im beutfc^en SlZärd^en bie 9)^utter

nirf)t länger gu njeinen, ta e§ aü "tia^ ^tugennjaffer im Sll^ränenfrüglein

tragen muffe. Shttig fallen ®igrun§ Sll^ränen auf .^elgis Seiche, big

ber ©rabpgel aud^ ber treuen Sßittiüe ein Obba^ unb ^Bereinigung

über ben Stob l^inauS bietet; fo ergäl^tt bie @bba in einer übrigeng

ttjeit abliegenben ®age. ^n altbänifd^en Siebern ffopft ^err 3(age, ber

feine (Slfe ftöbnen l^ört, mit bem ©arg an il^re ^tl^ür unb mal^nt:

Sebmat bu biäj freueft unb bir bein 9Jtut!^ tft frol^,

S)a ift mein ©arg gefüHet mit 9lofenbtättern xot^.

Sebmal bu bift Doli ©orgen unb bir ift f(i)rt)er beih 9Jlut^,

®a ift mein ©arg gefüttet ganj mit geronnen Jßtut.

®er mifben 23erfinnlid^ung, ba§ bie Siebe aud^ bie Pforten be§

S^obeö unb ber .^öüe übertoinbet, ftel^en bie überaus ga^treic^en

ftabifd^en Senorenmärc^en, bie nad^ Söoßner üieüeid^t üon Serbien

ausgingen, aud^ §u ben SDZag^aren unb gu ben Sittauern famen unb,

tt)ie id^ geigen n^erbe, bie beutfd^e STrabition in Öfterreid^ anftedten,

finfter unb graufig gegenüber. Die ©runbform ift bie, ba§ bie ^^^ren

ber Sraut, lüeic^e über ba§ ?(b(eben beg beliebten meift unaufgeflärt

ift, ben 3Serftorbenen tpie einen fürc^terlid^en 3Sampl)r auö bem ®rabe

to(fen. ©r §oIt "aa^ SiJiäbc^en fammt i^rer ^(ugfteuer gu ^ferb, in

einigen Raffungen ju ^u§, in einer aufgesüßten ffeinruffifc^en ßr^

gäl^lung gar fec^gfpännig ah. DJJanc^mal wirb bie ^amilie beg 3)?äbc^en§

erwähnt unb ber 9lame genannt. Der Fortgang fü^rt feiten gu gutem

6nbe; lüie in SDf^ä^ren nad^ langem .^arren eine J^rauung auf bem
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®rab, au§ mefd^em bte ^anb beg Slobten ^eraustüäd^ft, aüeS a6fd)(ie^t

ober tatinfa jur SJJuttev gurücfläuft unb burc!^ 9Jieffe(efen ben fd^on

öor fec^g .^al^ven ermorbeten ^anfo qu§ ber ^ölle befreit; tüte im

®preetra(b, lüo bie !Dirne öon bem ^änbebrucE be§ fopflofen, b. ^. teuf*

lifd^en 9fleiterg auf fopffofem ®d^imme( eine fd^trarje, b. 1^. üerbrannte

^anb Iieimbringt, aber if)r Seben rettet.

^aft überaß SBed^felrebe unterwegs, meift breimalige in inannigfad)er

ißariation: !Der SOJonb fdjeint, ber ^Tobte reitet, fürd^teft bu bic!^ — 92ein,

xä) bin ja bei bir. Wlan^mal fügt fie ^inju, man foüe bie ^Tobten

nid^t lüeden. ^m Itttauifd^en aJJärci^en raunt nid^t ber 3fleiter, fonbern

eine ferne ©eifterftimme:

®e§ 9Jlonbe§ ßti^t fi^eint l^eE tüie ber %üq.

@§ reitet ein 23urf(^ mit feinem 3D'läbd)en.

SebenbeS SOfläbc^en, bangt bir nid^t mit bem Siebten ju reiten?

«Sie aber beruft fid^ auf bie ^reue gegen ben ©eUebten.

Ütitt ober ^^al^rt ift bämonifd^ f^neü unb bietet gelegentlid^ ba§

ü)?otio, ba§ bie (Sntfül^rte ©ebetbud^ unb 9?ofenfranj alä ^emmniffe

ber (Sile n^egnjerfen mu§. 5tuf bem f^rieb^of fteigt ber Stobte in fein

offenes ®rab. «Sie foll il^m i^re ^aht reid^en , unb er fud^t bie

Sebenbige l^inunterjujerren in bie büftere 53el^aufung. X)od^ fie füel^t,

@tücf für <Stü(f i^rer Stuöftattung, ttjo^f aud^ i^rer ^feibung auf ben

Sird^^ofpfab ftreuenb, um einen SSorfprung gu gewinnen, benn i^r

SSerfoIger mu§ jebeS ffftal anl^alten unb ba§ «Eingeworfene fnirfc^enb

jerfe^en. <Bo erreid^t fie ein .^äuSc^en am ütanbe beö ^^riebl^ofS unb

riegelt fid^ ein. @§ ift bie STobtenfammer, unb eine Seid^e Hegt barin

aufgebal^rt. ®er Bräutigam bittet ben „S3ruber Seid^nam" um .^ilfe,

bie biefer faft immer (eiftet. ;^n einem graufen SDMrd^en wirb fie öon

ben beiben jerriffen; anberSwo wel^rt ber 2^obte brinn gutmütl^ig ben

fd^recflid^en 33erfo(ger ah-, meift wiü er bem ungeftümen SOZa^ner bie

Zi)üx ijffnen — ha tvä^t ber .^al^n, unb ber @^u! ber ^aii}t ent*

fd^winbet. ^n einer SSerfion erüettert bie ©eängftigte ben Ofen unb

würgt fram^fl^aft ben .^al^n auf ber «Stange, bi§ fein ©ef^rei bie Un^

^olbe üerfc^euc^t, wie bie ^§länberin ßJubrun ju il^rer ^lettung baä

©locfenfeil erl^afd^t. 3JZit einer Wal^ren 35irtuofität im ©rufeligen wirb

einmal ausgemalt, wie ber Seic^nam fid^ üon feinem Sd^ragen erl^ebt,

um ben ^lüd^tling für ben ha brausen gu greifen, aber öon einer $erle
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i^veö Ü^ofentranäeö üor bie (Stinte getroffen jurücffinft, bod^ nur um

im näc^ften StuijenbücE ben Eingriff ju erneuern, irorauf bie ^tüeite ge*

tt)ei^te ^ugel il)n nieberftrectt, unb inie fi^ biefer tampf fortfeljt, big

bie ganje fromme SOZunition oerfc^offen ift — ba erfc^aüt ba§ rettenbe

^rä^en.

^m ungarif^en 3)?ärd^en, ba§ auf flaüifc^e ©infu^r beutet, l^at

'i)a§ SOiäbd^en gletc!^ mehreren .^elbinnen flaüifcfi^beutfc^er SSerfionen unb

ber polnifc^en Senore be§ SJ^idiemicj einen SiebeSjauber angemanbt.

'Der tobte Solbat ^olt fie ob. 3Der ®ia(og jmifc^en ^ano§ unb ^ubi

lautet breimai:

2ld^ tüie fci^ön fc^eint ber 5Jlonb, ba§ SJlonbentirfit

!

%ä) icie fd^ön nmrfi^iren bie 3;obten.

gür^teft bu hiä), 3ubi, meine «Seele?

^ä) fürd^tc miä} nid^t, fo lang i^ bid^ fe^e, SanoS.

^er ffaüifd^en ^auptüberüeferung gemä§ moflen ^ano§ unb ber auf*

geba^rte Seidjnam fie im Xobtenl^aufe jerrei^en, a(§ ber ^al^nenf^rei

bie ^öfen in ^ec^ öertüanbeit. ^Dagu ber ftörenbe «Schluß, ba^ ein

präd^tiger .^err fommt, i^r für bie enblic^e 9$erni^tung beö ^Tobten in

ber Kammer, feinet fünbigen, gefpenftig umgel^enben 33ruber§, banft

unb fie l^eiratet.

SJ^eift ftirbt fie rafc^ bal^in nac^ bem entfe^lic^en örlebni^. (£in

2)?ärc^en au§ ber Saraäbiner ©egenb lä^t ba§ SÖ^äbd^en fieben i^al^re

auf bem ^eimmeg Derbringen, tüie eg i^r ber Seid^nam in ber Siebten*

fammer propfiegeite. (Sin 9J^ärc^en aug Saibac^ ergä^lt, ba§ bie ?(rme

erft nac^ „Dielen ;^a§ren" i§r SSaterl^auS erreicht unb fic^, "oa niemanb

fie erfannte, niemanb, auc!^ ber ^riefter nid^t, i^re ®ef(^id^te glauben

lüoüte, nur -burc^ bag |)eröorl^oIen i^re0 öerlaffenen alten (Sigent^umä

(egitimirt l^abe. i^n bem a)Zotiü ber fangen Söanberfc^aft unb i^rer

folgen trifft bie ^erfungene beutfc^e iöatlabe auä ber frainifc^en Sprach*

infel ©ottfc^ee mit ber nad^barlid^en fioüenifc^en Überlieferung gu*

fammen, ebenfo in ber ®itte, ber au^giebenbe Krieger möge lebenb ober

tobt Don feinem ©c^idfal ^unbe bringen. Sprunghaft, afijnbetifc^,

reid^ an DolfSmä^igen 3Bieber^olungen unb ^aliüogien, ergreifenb ein»

fad^, lautet fie:

@§ baroten (waren) 3boi lieben.

2)Qr liebe ift inä ^ör gefc^rieben;

®. Sct)mibt, eOorattcriftitcn. 15
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in§ 'i)bx ntuofe ax morf(f)ieren.

5lf6 ba fprii^et beu liebe:

,©0 um mit, lieber, je fagen,

fai lantic bober toater,

bie'§ bir in !riege tüert bergean.'

5l!§ort (einmal) ftorf^et an ber liebe:

„fo tueft bu, liebeu, et (nirfit) fidfen?

bober tueft bu, tiebeu, backen?"

,S tuen e§, lieber, et ftafen,

i tuen e§, lieber, Hä)tn.'

„^im au^ar, !im au^ar, main liebeu!"

Unb au^ar fimot beu tiebe.

%t nimot feu bai fnebaifeer ^nt,

ax l^eUDot feu af fdn l^oa(i)e§ ro§;

feu raitont a'^in an bage (2Beg).

„©0 tueft bu, liebeu, bil^ et tDÜrc^ten?

bober tueft bu, liebeu, bil) toürt^ten?"

,93eu bert ü), lieber, mi!^ njürd^ten,

benn bu, lieber, :pift pai mir?'

„^ie ebel ba fcEiainet bar mune,

S3ie ftat (leife!) ba raitont bie toaten!"

©ai raitont a!^in gan lirrfile,

jabol ba^in af§ grüene türaitl^of.

3lf6 ba fprirfiet bar liebe

:

„9lu(i hiä), xnd bic^, martftoin

!

ftieb bid), ftieb bicE), folfbarjeu erbe!

©0 toerfticf, bu erbe, be toaten,

fo la be lantigen :plaiben!"

93enn ümar ift famen ber fmoaranS (SJlorgen),

!oin fpra(f)e l^at fi et tt)erfteanen,

!oin menift!^ l)ot fi et gefennot.

@t ift l^interfi!^ gegcancn fibn gangeu jar,

fibn ganjeu jar unb brai tage.

^<i) !enne biefen @c^(u§ faum in attberen beutfd^en Sßerfionett, bcnn

auc^ ta§ gang neuerbing§ befannt gelrorbene 9)?ärc^en au§ ©ulsbadj

on ber ^ergftra^e betont nur bie gro^e Entfernung: „<Ste fa§ bann
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"bie ganje 91a^t auf bem ®rab, imb be§ 9Dlorgeu§, tüo cg ^ag tüar,

bann ging fie in bie (Stabt unb frug bie Seute, unb fo tt»ar fie me()reve

l;unbert ©tunben üon i^rer Sßo^nung tüeg, unb mu^te bcn tüeiten 2Bcg

,311 ^u§ machen." SBie bie ©ottfd^eer S3aüabe bem @(DOenifd}en, ber

1Rati6orer 53änfelfang t)on Wnnc^en unb ^anef bem ^olnifc^en toer*

njanbt ift, jo geigen bie tüic^tigen Senorenmärd^en ^lieber- unb Ober=

öfterreid^g unt>er!ennbaren ^ufammenl^ang mit ber großen ffaüifd^en

©rup^e, unb e§ ift meines @rarf)ten§ nur au§> ber S^Jacfibarfii^aft

9}Jäl)ren§ unb ^ö^meng gu erflären, menn in biefen l^eiteren Sanb-

f^aften bie grauftgen 3[)?otiüe ber oben erijrterten g^riebl^offccnen mieber*

feieren, tüefc^e, tüie in bij^mifc^en Mfwngen (3. ^. ber fc^on burd^

Bürgers SO^ebium gelaufenen iöallabe 9)1. @rben§), burc^ ben ©ultuS

t>cr gnabenreic^en 9J?aria gemilbert n}erben. Unamir! — fo erjäl^It

man in ^eiligenfreuj — fprang nal^ am ^reitl^of beim ©d^uImeifter^auS

angftüotl toon bem gefpenftifd^en @c!^tmme[ unb barg fic!^ unter ben

Tiac^rinnen ber ©d^eune — „ba rief il^r beliebter il^r gu: ^bein (Slüd

ift§, "i^a^ bu I}erabgefprungen unb ba I^inein bift, fonft l^ätte id^ bid^

^uf taufenb i^ti^tn jerriffen. ;^d^ toäre fd^on halt) erlöft gewefen unb

t)ah hjicber fo njeit l^erfommen muffen!' darauf marnte er fie nod^,

ja feinen 23erftorbenen me^r gu fid^ gu öerlangen, unb tterfd^manb".

"^lad] einem SWünd^enborfer 53erid^t näl^te ein ©irnbert unter l^ei^en

St^ränen um ben tobten (S^eliebten an einem g^ürtud^, a\§> eine fc^önc

f^rau an fie l^erantrat unb fie mal^nte, fte möge !ein S3anbel annäl^en,

fonbern näd^fte 9)litternadf)t, mo il^r Siebfter fie abholen n^erbe, bie

^d^ürje ungefnüpft anfegen. ®er ,^er§(iebfte f(opft um gtoölf U^r an§>

^enfter; faufenber 9f?itt burd^ bie fpiegeüid^te 9)lonbnad^t; brcimalige

fjrage unb 5(ntirort; auf bem g^reit^of toiU er fie in§ ®rab gerren, aber

mir ba§ g^ürtud^ ol^ne ^anbel bleibt in feiner ^anb, fonft ^ätte er aud} ha^

otjnmäd^tig gurüdfinfenbe ^iDirnberl in taufenb ^eljen gerriffen; ber ©e*

Tetteten erfd^eint nachts bie fd^öne g^rau toieber: „©iel^ft bu, c§> toax

betn ®(ü(!, ba§ bu mir gefolgt l^aft; Ia§ bir ba§ §ur Sarnung fein

unb meine ein anbermal nid^t metjr fo, menn eines ftirbt, benn biefer

t)at einen gar fd^meren SBeg madEjen muffen. !I)arauf fagtc fie nod),

ba§ fie unfere Hebe ^rau fei, unb üerfd^wanb." Stuart, mit bürgerlichen

Beübungen, giebt fid^ bie ©rjäf^Iung auS bcmfelben Ort, ba§ eine

:taufmann§tod^ter, bie tro^ bem if}rem crften SO^inn, einem ingttjifd^ca

15*
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öerfc|oC(enen ^aufmann§fo§ne, gefeifteten ©d^tüur feinen anbern 51t

l^eiraten eine @f)e fc^He^t, üon einem für i^re ®abe banfbaren 5^^**

bruber bei ber ^odijeit gemannt ttiirb i^r ^ürturfibanbel nur äu [triefen^

nid^t äu binben. ^f)r erfter SUiann l^olt [ie auf einem ©c^immet ab-

unb fragt unterujegö einmal unb nod}ma(§ unb uo^ einigemaie:

Söie fi^etnt ber 3!yionb fo ^ett,

2Bie reiten bie Sobtenbeiner fo fci^nett;

prc^ft bicfi?

„Sie foü iä) midj benn fürchten, bift \ol bu bei mir." 6r reitet, fie

beim ^ürtuc^ faffenb, in "üa^ offne (^rab I)inein, bel^ält aber nur ba^

^ürtuc^ unb ruft: „T)t'm ®[M iftg, fonft l^ätteft bu alfo lebenbig §u

mir l^erein muffen." ®a§ ®rab fc^Iie^t fid^, fie enteilt bem g'reitl^of^

finbet fic^ aber in einer ganj fremben @egeub unb baut im 335a(b eine

.glitte, wo fie bi§ an i^r SebenSenbe ^uft.

;^m ^au^rudöiertel lebt unter ben urbeutfd^en S3auern bie ftaüif^e

Raffung in oerfürster gorm fort; nur ift an bie ©teile be0 3^^^^^"^

im @rabe baö 3J?otiü getreten, ba§ bie 5)irne 00m ^ferb ftürgt unb-

fogIei(^ in bie Stobtentammer flüchtet. ®urc^ ben ^a^nenfd^rei gerettet,

„brandete fie §wei tofle :Sa^re, um lieber l^eimäufommen". T)agegen

bietet un§ bag ^nnüiertel einen ganj üereinjetten ^ug, inbem e§ ben

Sföobanfd^immel beg Stobtenreiter^ burd^ einen eilfüßigen |)irfc^ erfe^t.

3ßä§renb l^ier nur üon einem erfolgreid^en llampf be§ SDHbc^enö am

@rab erjäl^It ujirb, l^äuft man im 9)?üf)lüiertel bie 3)?otiüe: (Solbat

unb Siebd^en l^aben ben ©d^ttjur eineö ^efud^ä nad^ bem S^obe ge*

tt)ec^fe(t; ber j^feilfd^neüe ©d^immel oerfd^winbet üor bem offenen ©rabe^

tia^ SDHbdtjen entfliegt tant bem gerrei^enben ^ürtuc^banbe , oon bem

oor^er feine 9fiebe ift; breimai ruft ber SSerfolger am ^enfter ber Seid^en*

fammer: „jTobter, gieb mir bie Sebenbige JierauS"; ba§ ^oeläuten ftrecft

ben 5um Eingriff auffte^enben 2:obten nieber. ^n Wdf)xm enbli^ l^at,.

mie fic^ üon oornl^erein oermut^en Iä§t, bie beutfdE)e Überlieferung bie

cjed^ifd^en SJJotiüe reid^Iid^ aufgenommen: eine ^rau betet üergebeng,.

e§ mijge i^r ein S^raum ^unbe über ha§ Soo§ i^reö im Kriege 0er*

fc^oüenen ^^iü^jp bringen; fie lernt oon einer Otiten ben Siebe^jauber^

einen ^obtenfo^f ju brüten unb abzuwarten, big ber breimal ben D^iamen

^(jilipp rufe; taS^ gefdjiel^t, unb alöbalb erfc^eint S^W^PP ^^^ 5^^^

©c^immeln oor i^rer Zfjux', gweimal fragt er unterwegs

:
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Ser 5öloub fifieint ^ell;

S)er ßefienbige reitet mit bem lobten:

9Jteine Siebe, fÜTrf)teft bu bi(^?

SDer 5'rieb(}of al§> @nb3ie( !(ärt fie auf, ba§ fie an ber «Seite eines

lobten geritten. @ie f^^ringt ab unb eilt in ba§ £eic^en^u§. „(§Jieb

jnir ^erauS bie Sebenbige" fc^reit ^f}iHpp breimal biirc^S ^enfter. 5(m

a)2orgen erfäl^rt bie ^rau, ba§ fie fic^ in fernem frembfprac^tgen Sanbe

befinbe, unb mu§ fic^ \^^M SO?ei(en ttieit l^eimbetteln. 5(ber biefe

beutfd^e (gnctaüenüberlieferung fann ber gerabe in 3)?ä()ren ungemein

reid^, ^^antafieüofl unb padenb auSgebilbeten ©c^auerbaüabe ber ©faöen

ntd)t bag äöaffer reichen, unb e§ fel^It il^r auc^ ber ^eraltc^e fct)Iic^te

2^on, tm bie nieberbeutfd^e ÜTrabition anfdfilägt.

^äj begnüge mid^ mit einem pd^tigen .^inttjeiS auf bie nur ent*

fernt mit bem Senorentl^ema üerlüonbten fet)r jal^treic^en ferbifc^en,

]&u(garifd^en, grie^if^en, atbanefifc^en öaflaben, bie in mec^felnber ©eftalt

ben treuen tobten trüber befingen. Sine SDhttter, beren einzige 2:ocf)ter

fic^ fernl}in berl^eiratet, nimmt il^ren neun ©öfinen ben (gib ah, ba^

einer in @tunben ber 9^ot]^ i^r bie ©c^mefter §ur ^ilfe 5ufü^ren hjerbe.

<Sine mörberifd^e ©c^Iac^t tobtet aüe neun, ©onftantin, ber jüngfte,

i)öxt im @rabe bie üorwurfsooüen klagen ber üereinfamten SDZutter,

gebenft feineö ©d^tourS, üerlä^t bie ©ruft unb f}olt bie ©d^mefter au§ bem

Ärei§ i{)rer ^ami(ie ah. ^^re ^^ragen, toaxnm er na^ SBei^rauc^ bufte

nnb ujegl^atb feine @d£>ufter fo moberig grau ausfeile, mei^ er befc^tüid^*

tigenb gu beantttjorten. 5((§ er bie ©ol^neSpftid^t erfitüt l^at, legt er

fid} gur etrigen 9flu§e nieber. ®a ift e§ benn ein fe§r eigent^ümlid^eS

3ufammentreffen mit unferen Senorengruppen, njenn untermegS bie bon

tüac^fenber Stngft erfaßte ?(rete bie SSögel fingen l^ört: erft „3Ser fal^

je ein fc^öneä 9!)Zäbd^en bon einem S^obten geführt?" — bann „€>

i^ammer, "Da^ vok e§ mit anfeilen muffen, »ie bie Sebenben mit ben

lobten gel^n!" — enb(id) „O allmächtiger ®ott, o gro§e§ Sßunber!

<So fd^öne ^rau n^irb bon einem 2:obten entfül^rt". ©in gutes Sei-

fpiel für bie njeitberjmeigte SSerUjanbtfd^aft ber 33o(f§(ieber unb 33o(!§*

märdjen.
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7.

Bürger aber iüar niäjt nur ein^eimif^er nieberbeutf(^er 33olfgs^

Überlieferung üerpftic^tet — tüie ztroa Slbam Widkmc^ feine ^aüabe „'Die

^[urf)t" in Erinnerung an ein polnifd^eS Siebc^en bic^tete — fonbern

Bürger ^at aud^ f)ier ben Reliques einen fleinen Danfe^joü ju ent-

ric!^ten, oblt)o§l bie fede ^e^auptung englifc^er Krittler, tt»elc^e bie

begeifterte Stufna^me ber „ Senore " burc^ ben S3orh)urf eineg am

Suffolk miracle begangenen ^(agiateä bämpfen tüodten, längft ah'

get^an ift. Bürger fannte bie rü^renbe ^efc^id^te üon 3Bi((iam unb

9J?argaret mit ber öerüärenben ^ftanjenf^mboüf im ©d^fuffe. Sweet

William's ghost fommt au§ ©rfjottlanb ftöfjnenb bor 9!}Jargaretg Z'i^ixt

unb bittet fie um Mdgabe feinet unerfüllbaren STreutrortö, inbem er

fid| gleirf) efjrlid^ ai§ ®ei[t gu erfennen giebt. «Sie be[tef)t barauf i^m gu

fotgen, unb bie ^^ik she stretched out her lilly-white band ift un*

fci^iuer in Bürgers Erweiterung „Sol^i um ben trauten üteiter fd^lang.

fie il^re Silienl^änbe" mieberjuerfennen. Sßie ber 33erg „!Den .^ageborn

burc^fauft ber ©inb" avi§> ber .g)aibenfcene im „Sear" ftammt, fo fint>

SenorenS fragen nac^ bem Kämmerlein ben SBorten 9Jiargaret§ nac^-

gebilbet:
Is there any room at your head, Willie?

Or any room at your feet?

Or any room at your side, Willie?

Wherein that I may creep?

Unb eg trirb boc^ mol^I ^erberö im ©ommer 1773 erfi^ienene Über-

fe^ung biefer iöallabe („^ft, Sii^elm, ütaum bir noc^ ju ^anpt?

9loc^ 9ftaum ju ^^ü^en bir?" . . .) ben 3Infto§ gum ^efpräd) üor bem

ftürmifd^en ?(ufbruc^ gegeben l^aben. ^ud^ mag ^ürgerg 3Bi(]^e(m

bem fc^ottifrfien Siflie feinen ^^Jamen üerbanfen, mä^renb bie ^e(bin

nad^ ^. e^. ®ünt^er§ Ieibenfc^aftlid)em ^Ibfd^iebSlieb „?(n Seonoren",

ta^ bie Strop^enform für unfer ©ebid^t geliefert Ijat, getauft toorben ift.

;^m ©egenfa^e gur freien 3trt ber S3oIf§bid}tung, bat Bürger bie

.^anblung ber „Senore" jeitlic^ unb ijrtli^ fi^'irt: ein preußifd^eg (Stäbt*

(ein im fiebenjä^rigen Kriege ber ©c^aupia^; 3Bi({)eim ein @olbat bes-

aiten %xi^, gefallen in jener ^rager @d)(ac^t, auf meldte ber gelben»
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tob fSc^werinä ©lanj tuarf, bereit ?(nbenfen in ®(eimä ©renabier-

Hebern oerJierrlic^t luurbe unb nod^ burc^ eine fingirte (Srjätilung in

Sc^iüerg „Sfläubern" poeti)c^ feftge^alten wirb, ©nglifd^e Überfe^er

traten barum fe^r Unred^t, bie „Senore" in§ 3)JittefaIter jurücfguöer*

legen, unb ^einrid^ ^eine l^at bem berül;mten Wlakx 'äxt) ©d^effer,

ber i^nen folgte, "i^a^ Softüm ber ^reusjüge berebt üeriüiefen. @r

inöd^te bie empörte g^reigeifterei ber ^elbin aug bem Zeitalter ^riebric^ä

unb 33o(taire'ö l^erleiten, aber ftärfer bürfen irir betonen, ba§ aud^

iÖürger feiner !Did^tung ha^ t^eologifc^e SO^oratjöpfc^en beg ad^tge^nten

^a^r^unbertg nid^t abgejc^nitten ^at. Senore, bie boc^ nur tt?ie im

^Zerüenfieber raft, ^at j^tuere @cf}u(b auf fid^ gelaben unb baburc^

einen furd^tbaren Sftäd^er fo(d^er ®ott(o[igfeit l^eraufbefd^lüoren. ^(ar

ttjirb i^r 23erbred^en ba^in äufammengefa^t:

©ic fu^r mit ©otteS S3orfe^ung

SSermeffen fort ju !^abexn,

nad}bem fie ®ott unb Unfterbli^feit, Stbenbma^I unb le^te Öfung mit

müt^iger ©ebärbe getäugnet. X)a§ (5^ebi^t trägt tüie ©eßertö fabeln

eine «Sc^iuBmoral ai§> @tempe(, benn tanjenbe Ö^eifter — munberltd^

genug — l^eufen bie Se^re, ber 9)Zenfd} folle nid^t mit ®ott im ^immel

^abern. Sif^eim ift fein Slobier, fonbern ber STob mit ®tunbengfa§

unb .^ippe, loie er ungefährlicher einmal an ben ^neiptifd^ be§ Seffing-

fd^en ©tubenten getreten mar.

S^ro^bem mirft biefe etl^ifd^ unb aeft^etifd) gleid) bebenJlid^e Umge-

ftaltung gemaltig, aud^ menn man 33ürgerg 9teiter Zot) ju ro§ unb ju

mortreid^ finbet.

®ie iöallabe ift mit großem red^nenben ^unftoerftanb aufgebaut.

jDer epifc^en S^pofition folgt alä erfter 2;^eil ber etma§ gu gebe^nte,

burd^toeg refponbirenbe ®talog gmifd^en 9[Rutter unb S^od^ter, morin eine

l^ol^e tlimajc ber 23er5meiflung in fidleren ©prungen erflommen unb ben

ÜSorten ber alten 3^rau, tro^ ben fat^olifdjen «Sacramenten, trefflid^ ein

^nflang an proteftantifd^e llirdjenlieber üerliel^en ift. Ütu^ig fd^ließt

biefe Partie mit ben beiben ^^ikn oom Slufgang ber «Sterne ah. Un-

^eimli^c ©eräufd^e, ein 2^rappeln, ein klingeln, ein ^lüftern, eröffnen

ben jmeiten ÜT^eil, ben mieberum bi§ ju bem epifd^en Übergang „Sd^ön

Siebd^en f^ürjte" ein ganj f^mmetrifd) geführtes ß^i^ä^fpi^äd) auffüllt.
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„©eclamation maä)t bie .^albfd^ieb toon bem ©tüd an§>" fagt Bürger,

ber, ein neuer ^ftl^apfobe, feinen Saüaben bie grij^tmöglid^e ll(angn?irfung

gu üerfeii^en juckte. 2D?an ntu§ e§ l^ören, nic^t lefen, n)ie Senore in

leifen Stirnen, ^alb bangenb, l^alfc üerlangenb, §u i^rem SBill^efm fpric^t,

unb biefer mit l^o^tcr Stimme anließt, um fid^ aümä^Iid^ 5u fteigern

unb im Sereid^ be§ @(^n)eigen§ eine bonnernbe ©timmfraft §u entfalten.

®ie ^Tonmalerei unferer Sallabe liegt am menigften in ben finbifd^en

Onomatopöten „^linglingling", „^ufc^^ufc^l^ufc^", „§urre §urre l^o^ ^op

l^o|)", ,r^ui", „^u^u", bie iSürger befonberS im „SBifben i^äger" burd^

ein „9tifd^rafd^, ^o bo§o l^uffafal^" nod^ überbot unb im „^ed^eltröger"

gar mit bem abfurbeften „2:rom=|)aufenfdf)lag unb -^eteufd^aü" auSftad^,

fonbern in ber öorjüglic^en ^eriobifirung, in ben üollen bunflen 93ocal^

flängen ber fpuf^aften STobtenfeier, ben fd^atten^aft üorbeinjirbelnben

feilen bom luftigen ^efinbel, ben fd^meratl^menben 33erfen be§ 9fiitte§,

ber meifterliaften Stccentuation einzelner SBorte an l^erüorragenbfter ©teile,

ben ^llitterationen beim Stuffliegen ber ^rieb^ofpforte, ber grufeligen

Sieberl^olung bon „©d^äbel" mit bem breiten „ä" unb bem grotcSfen

9f{eim „©d^opf" „Bopf" rr^opf", bem fdljneibenben ©elüinfel unb bem

bum^fen ©el^eul, 'oa§> ber 33erfünbigung be§ legten Urt^eil§ borauSgel^t.

^an barf n}oI)l betjau^ten, ba^ iöürger, ber am „SJJacbetl^" nid^tg mel^r

al§ bie .^e^'enfcenen liebte unb l^ier feiner ^fieigung gu @^u!fcenen ein

g^eft geben motlte, ben STobtenritt unnöt^ig burd^ jmeimaligen Slufentl^alt

unterbrod^en fjat; aber ber SSorlüurf, ba§ fd^öne „2Bie füllte mir grauen,

id^ bin ja bei bir" fei barüber üerloren gegangen, ift ungutreffenb. Sßie

53ürger toäl^renb be§ 9fiitte§ mit feinen brei (Stationen bag Signal beö

®alopp§ fteigert: „l^urre fiurre" — „immer meiter" — „meiter, meiter",

fo l^at er burd^ feine Slbftufung in ben Slntujorten SenorenS auf bie

g^rage, ob il^r bor Stobten graue, ber Sf^ecitation bie Stufgäbe gefteüt,

bon bem nod^ l^alb bertrauenSfeligen, l^alb unbefjaglid^en „'ä6) nein, bod^

la§ bie STobten" gu bem angftboll l^erborgeftöl^nten „Std^, la§ fte rul^n,

bie ^Tobten" unb enblid^ gu bem legten faft erftidten STobeSfeufger ber

SSerjtneiflung „O tbel^, la§ rul^n bie Siebten" l^erabjufinfen. !l)afür mu§

fie i^re ganje ^raft aufibenben, um ber Steigerung ber @ile geredl)t ju

tt?erben, bie S3ürger fo genial an ben borbeifliegenben ©egenftänben

mt^t, bis .^immel, SO^onb unb Sterne im rafenben Sirbel ba§in§ujagen

fct)einen.
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3Bir pflid^ten ber ^ra^ferei Bürgers über bieje ©tropl^e, bie ein

glüctlic^er STraum il^m eingegeben, tt?iüig bei: „i^ft ein Splitt, tüo einem

beud^t, ba§ ba§ gange g^irmament mit oüen «Sternen oben überf)in fliegt,

nid^t eine ©^tefpeare'fd^e :^bee?" Unb tro^ mand^en ß^^eifeln unb (Sin=

n^änben mögen auc^ tüir un§ 5B. ©d^fegclg oftcitirteS Sßort aneignen:

„Senore bleibt immer Bürgers ^feinob, ber foftbare Ü^ing, h)oburd^ er

fic^ ber 35oIf§^oefie, njie ber !^oge üon 93enebig bem 3)?eere, für immer

antraute."



5(nmerfungcm

i^ntereffe für S5olt§poefie: ÜJIontaigne, auf ben tcie auf grau 9ioire außer

§erber aud) UrfinuS („ißaüaben unb Sieber altfc^ottifc^er unb aftengüfd)er 3)td)tfunft"

1777; 1780 folgen SobmerS ,/Ä(tengUfcf)e SBaüaben") f)tntoeift, ed. Lemerre 1,253 ff.;

@. 268 ba§ brafiltautfdie Sruljüeb, ©.269 ba§ cr^e Souptet be§ ©djlcngenüebel,

bcffen Imagination tout a faict Anacreontique ber @ffat)ift rü^mt. §offmann üon

§offmauu§iDalbau, 1689 SSorrebe 331. 4, erflärt ^oefie für ein uralte^ ®ut aller SJötfer,

erroä^nt u. a. bie §od)äeitggefänge ber „^alb^erfroruen Sappen" unb citirt jum ^en^'

n\§, bag auc^ bie raupen „neu^erfunbene ^nbianifc^e Sanbe" ^oeten befeffen, ben „@atj

eine§ üerliebten ^ni'i'i^erS, fo eine bunbte tfd^ijd^enbe Seetange Cor i^m l^erftreid^enbe

gefeiten, fo in unferer ÜJintter-Spra^e folgenber muffen tautet: O aller ®(f)tangen

^rac^t, fomm bod) traS ju Oerrecifen", 17 öon i!^m erweiterte unb aufgeftu^te Seiten.

3«or^of in feinem „Unterricht" (1682, 1700) ®. 382 fagt „§err §offmann l^at in ber

SBorrebe feiner ©ebidjte aud^ ein ^nbianifcf)eg SiebeS gebid)te, öon einer ©erlange, inS

Seutfdie üerfeljet, angefii^ret, »etdjeS traun red^t ftnnreic^ ift, unb be^ i§m fann nad^*

gelefen werben." @(eim gebentt im 2tuguft 1747 ber „.Knafreontifctien Dbe einc0

2lmeritaner§" unb woüte fie für (S. ü. pfeift abfdjreiben, ber bann bag ©c^Iangcnlieb,

„Sieb ber (Sannibalen" (SauerS 3ln§g. 1, 94, öergt. an ©leim 7, 3)ec. 1755), unge»

fd^icft bearbeitet :^at; n)ot)I nac^ SitiuS' ÜJ?ontaignc=Überfe^ung öon 1753. 2luf SitiuS

fußt ©oetl^e: „SiebeSlieb eine§ amerifanifd^en Söilben" (Siefurter Journal ®t. 38)

unb „SobeSIieb eine§ ©efangenen"; erftere§ neu geftaltet in „Äunft unb 2t(tertl^um"

V3,130 (ü. Soeper 3,170 f.); ögl. barüber nad^ bem 5Borgang i8urf^arbt§ (©rensboten

1871 '^v. 34) bie 3ui*^n^wenfteüung be§ auf biefem ©ebiet attfnnbigen 9tein:^oIb

^ö^fer in ber „ßeitfcfjrift für beutfc^e 'ip^ilologie" 3,475 ff., mo außer ben äJJontaignefc^cn,

SitiuSfdien unb @Detl^efd)cn jjeften aud) ber be§ trefflichen SiJiontaigneübcrfetjerS 33obe

(1793) abgebrucft ift. 2)iberot rü^mt ba§ @cf)tangenlieb, ed. Asse'zat 5,233. SSgl.

ferner $aftor @. &. Sange§ „(Sammlung gele^^rter unb freunbfc^aftlic^er ^Briefe"

2,286 ff. (5 „amcrifanifct)e Sieber ober ©ejänge ber SSilben" 1769), §agen§ „^Briefe

beutjd)er ©ele^rtcn an ben §errn @e^. §Rat^ Slot?" 2, 173 ff., Moi} „33el)trag jur ®e=

fc^idite ber Sunft au§ Ttün^tn" 1767 @. 47 (tleift), ©eutfc^e SSibliot^e! 5,325 ff. (Sin

gtac^flang ift ®cl;iaer§ „91abotüeffifd^e Sobtenflage'^ 1797, ©ämmtlid^e ©d^riften 11,234,

»gl. 448. 9tn lörner 2,286. 2ln ©oet^e 1,268 ff. (Scfermann 2,61.

9Jiorl)Df, ber @. 311
f. bie SSolfSlieber ber Simburger S^roni! rcieber^olt, <S. 374 f.

ans ?Peter i8äng§ Historia ecclesiastica Sveo-Gothorum ein ftnnifcl)e§ Söärenjagblieb
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in bcv lUipvad)e mib in ciiiev fteifafabemifd^en Überfe^ung mitt:^cilt, @. 380 f. nac^

©arcitaffoS be (a ^ega Historia Peruviana baS un§ buvc^ §erbev befaunte Siegen»

lieb pevnanifc^ unb lateinifd» giebt, jc^veitct üon ben ginnen an ber .§anb ^obanneS
@d()effev5, '•:)5vDfe[fDV§ in llpfata, unb groav bev Lapponia (1673) gap. 6 gn ben (appijcben

S3äveu(iebern fort unb fiagt: „3Bcr foütc meinen, baß unter ben Wappen fid^ aüä) ein

*pDetijc^e§ f^iün be^ ?icbeSfac^en regen foltte", roorauf er an§ @d)effer§ 25. Sapitet

(De Sponsaliis et Nuptiis Lapponum) mit gutem Siüen, rcie bie folgenben S3emev=>

hingen über ben ®ti( jeigen, aber üb(em ©elingen ba§ ©el^nfucbt^tieb eine§ fernen

Sappen in beutfd^e 'Jltej.-anbriner umgießt. 2)a§ ?ieb unb ein srceiteS ging in Slbbifon'S

Spectator ©t. 3ö6 unb 406 — §agebornä Ouette ber Senntni§ — über; unb, wie

gvefcniuS gezeigt Ijat (®auer§ Ilcift 1,107 f.), bie 9iad^bic^tung ber (Süjabetb Siowe

A Laplander's song to his mistress gab 1757 ben Slnftoß jn Ä(eift§ „?ieb be§ Sapp»

tänberS" (og(. an (3km 14. Oct. 1757). 2lu§ ber reid)en ?ttteratur fei nur Älo^enS

einficbtige 2Bürbigung in bem 2tuffa(5 Quomodo poetae formentur coeli natura

beroorgeboben. (Srft §erber, beffen „5ßo(fl(ieber" nunme{)r 9tebli(i) in @up^an§ fcböner

StuSgabe un§ neu gefc^enft ^at, übertrug bag ?appenUeb congeniat, Dg(. ben ^errüc^en

SBrief an Caroline 1771 (ÜebenSbilb 3,311), SBon beutfc^er 3Irt unb tunft @. 23.

?efftng, im 30. ber „33riefe, bie neuefte ^itteratur betveffenb", icieS, angeregt

burd; Äleiftä ßon i^m ju freunbfc^afttid) beurtbeilteS Sappenlieb, mit rcirtfamem 9Jac^=

brucf auf bie 25ainoä bi"' ^'on bcneu — nadb bem crften ^inweiä burdb ^f" 2)ui§'

burger ^rofeffor ^. 21. ü. S3ranb — $aftor 9f{nbig 1745 in feiner „^^Setradbtung ber

üttanifcbcn ®pracf)e" @. 75 ff. brei mitgetbeilt b^tte. Seffing rcieber^olt ätcei: einen

aüevliebften SBedbfet sroifdben üHutter unb 2;ocbter, ben »nebmütbigen 2lbfc^ieb einer

Sraut. §erber SBoIfSlieber 2, 104; er unb §amann fannten biefe lieber au§ ben erften

Oueüen. ©tifgerecbt fcbon ©erftenberg im „§^pod^onbriften" (2. 21. 1771) 1, 118 f.,

„?ittbauifcbe§ Saino" ^^d) l^ab i^t aufgefagt meim 2Jfutterfein.' (glenbe S'iac^bic^tung

öon 5lretfcbmann im ifcnorcnalmanad) ®. 133 f., „Üttt£)auifdbe§ 3)aino". SSgl. auc^

@. 0. gerfenborf „Ofter^Safcbenbudb" Söeimar 1801 ®. 231 ff.

Sen „Älaggefang" bezaubert abfcbließenb 2)iit(ofi(^, Söien 1883 (baju ^. aJierimec

Chronique du regne de Charles IX . . . Guzla, 1877 p. 433 ff.), ©oetbeja^rbuc^ 7, 370.

^n @ng(anb rcar ba§ ^ntercffe nie auSgeftovben. 2)ie Ancient ballad of Chevy-

chase ücrgUd) im ßfi^'^'te»-' ®üfabet^§ ©ir ^^ilipp ©ibuel^ mit bem 'Säjaü ber 2:rDm=

pete; freilid; reünfdbt er ben @toff in the gorgeous eloquence of Pindar üorgetvagen

ju boren. Stud) »ornefjme §erren legten Soücctionen an; ?orb ©orfet 3. 33. (a§ na^
Slbbifon'S 58erid)t immer mit neuem 3>ergnügen feine „große Sammlung alter eng(if(^er

@affen=@efänge." Tix§. 9iome rü^mt:

These venerable ancient song-enditers

Soar'd many a pitch above our modern writers;

With rough majestic force they mov'd the heart,

And strength and nature niade amends for Art.

©dbriftfteöer wie 2)rt)ben , 'Jtbbifon u. a. regten burd) il^r ^ntereffe für bie beimifci^e

2)id)tung bie weiteren j^orjdiungen ber 2omi), iöroron, 3Boob, SBtacfrceü an unb be«

retteten ben 33oben für 9{amfa^'§ Old ballads unb für ^erc^, ber fidb bei ber 9iebaction

ber Reliques ganj unbefangen äbnlicbe gj-'t^ibeiten geftattete rcie ?lrnim unb ^Brentano,

bie 4>erciu§geber beS „JöunberbornS". ^n i^vantvexij irurbe burd) bie Encyclopedie

unb Siouffean'S mufifmiffeufd^aftücbc ©djriftftellerei ein neue§ S3erftäubni§ ber äJotfg»

bid^tung angebal^nt, (Forcen, „^Romanjen ber 2)eutfd)en. 9)iit einigen SCnmerfungen
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übel- bie giomanäe" 1774 @. XXXIX ff. wugte tiefe ©efinitionen ntd^t ju nu^en).

2)te müfteit Siomane gtetif'S be la SSvetonne, bem ©oetl^e, @cf)tttei-, SB. t>. .^umbotbt

ein auffaüenbeS ^ntereffe entgegentrugen , Le coeur humain devoile (Nicolas), Les

contemporaines, bieten ben SßotfSfagen, SSolfSfiebern nnb SBoIfSfpiekn feiner Heimat

ein litterarif^e§ Dbbac^.

3n 2)cutfd)lanb barf |)ageborn nic^t öergeffen »erben, ber 1747 in ber SBorrebc

gu ben „Oben nnb fiebern" nacf) bem §in«ei§ auf itaUenifdie jlanjgefänge fortfährt:

man entbede „bieüeid^t in ben bepben lapptänbifdjen Oben, bie ber ©pectator anführet,

unb in einigen ©efängen norbifd)er unb amerifanifcf)er SSöffer fo üiet ®eift unb mafjre

©c^onl^eiten, al§ in biefen, unb bieten anbern, fiebern ber Qtaliäner. SJian ^at mid^

aud^ berfic^ert, baß tjiete ®c^erä= nnb ?iebe§üeber ber ^olen unb bie friegerifc^en 2)ump

{duma, $(ur. diimy, S5olf§baüabe im ©üben unb ©üboften 9iußlanb§J ber Sofafen,

3u welchen fte auf ber *ßanbore [ber breifeitigen rylja] gu fpielen pflegen, in il^rer 2trt

unüergleic^Ud) ftnb unb ben beliebteften ©efängen ber grangofen unb i^t'^t'äner ben

SSorgug ftreitig mad^en tonnen, . . . ©tnige alten S8allab§ ber (Sngeltänber finb un»

üergleic^lid^. Unter biefen i'iebern ift bagjenige [Chevy chase], n?elc^e§ im gufc^auer

fielet, eineg ber fd^önften. SSenjamin ^o^nfon pflegte ju fagen, bog er e§ lieber ge*

mad^t l^aben möchte, al§ alle feine SBerfe; unb geroiß, bie mi^igften {Ji-'^näofen traben

nid^t§ aufäureeifen, ba§ poetifd^er, fräftiger unb, in ber natürlichen (äinfalt, ebler wäre,

al§ biefeS Sieb."

Sii^nlid^ fagt ber l^ier nur gu ftreifenbe §erber (ber fd^on 1764 in ber ^önigl=

berger B^'^ung ein Sieb ber ®ftt)en at§ „^Beitrag ju unbefannten anafreontifd^en ®e=

fangen noc^ ro^er SJölfer" üorlegte, f. geitjc^rift für beutfdje «ß^itologie 3,466) in ber

groeiten ©ammtung ber „^^ragmente", feinem Programm: „SSürbe man, jeber nac^

feinen Gräften, forgfam fein, fid^ nad^ alten D^ationalliebern gu erhinbigen: fo mürbe

man nid^t bloß tief in bie poetifc^e 2)enfart ber Sorfal^ren bringen, fonbern aud^

©tüde befommen, bie, mie bie beiben Settifd^en 2)aino§, bie bie Sitteraturbriefe an»

füt)rten, ben oft fo öortrefflic^en 23allab§ ber S3riten, ben S^anfonS ber Sroutaboren,

ben Stomangen ber ©panier, ober gar ben feierliclien @agoliub§ ber alten ©falber bei=

fämen; e§ möct)ten nun biefe ^tiationalgefänge lettifd^e 2)aino§ ober cofadifd)e Summi,

ober peruanifd)c, ober amerifanifd^e lieber fein."

Sieben ®oetf)e finb Seng, SJtüÜer, 3ung = ©titting gu nennen. Steterer giebt in

feiner igusei^bgefd^idljte „alte ^iftorienlieber", SJiärd^en (i^orinbe unb ^oringel), 2tn=

fpielungen auf 35olf§büd)er unb l^at bem 25olf§lieb mand^eS abgegudt, bod^ ift e§ un»

begreiflicE), mie man bie »on il^m eingelegten Sieber für ed^t ne:^men fonnte. @r felbft

erflärt (^Briefe an be la 2)Zotte ^ouque 1848) 18. i^nni 1810: „2Ba§ meine 9tomangen

unb 5ßolf§lieber betrifft, fo bient .g^nen gur 9iac^rid)t, baß idl; fie aüe, fein§ au§ge»

nommen, gemad^t ^abe"; 30. ^uli 1810: „^a, bie 9tomangen finb aüe ton mir, fo

aud^ bie iDJelobien." 1742 ^atte ©c^wabe in ber SBorrebe gum 3. iBaube ber „336==

luftigungen be§ 58erftanbe§ unb SBitjeS" bie läcf)erlid^e 33erfid^erung abgegeben: menn

man Suft l^ätte, ©agen nnb 9}?ärd^en gu fdE)reiben, fo mürbe e§ am not^igen 2Bi^ bagu

nid^t fehlen.

Wxt @oetf)e§ SEßorten in ber „Slaubtne" üergleicfje man be§ alten S^riftian SBeife

„Jacobs boppelte ^eirat" 4,10: „"Die alten Steber reimen fid) üiel beffer, bie neuen

9^arren«^^ offen l^aben irgettb gar fein ©efd^ide unb fein ©elende. ©^ giengS nic^t

föftlid^ l^er, mie unfer fei. ©roßöater no^ in ber ©elende fang: Qni), jud^ über bie

§eibe, funffgel^n SJJeffer in einer ©d^eibe" ober auf ben alten §ocf)geiten „'ää) 2:anne«
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auni, ai) Sannebaum, bu bift mir ein ebtev 3'^ft3" (^ogau: „SannS pflic^ wo
ging gu, jo t(ang ein 9ieutev§lieb , ber grüne Tannenbaum unb bann bcr ?inben»

fc^mib"). 2)oc^ ift 3Bei|e fein ©eftnnungSgenoffe be§ Sitten bei ©oetl^e, obrcol)! a. a. O.
bie ^Bäuerinnen ibr gutes ?ieb, ba§ für SJornefime „n\d)t§ tügt", fingen „SBorm ^a^re

trug fte einen gülben 9tiug" unb 1,13 bie uralte Äinbermu^me Sebora gang populäre

§ocf)3eit§reime trät^gt; obrcol^l er anberSrco citirt „®er befte ißu^le, ben id^ ijab" —
aber fein t^eoretifd^eS i8ud) „2)er grünenben ^ugenb not^wenbige ©ebanfen" benörgelt

pebantifd) ben gansen @til ber SjoItSpoefte.

2öeld)e Wlülje bie ältere (Generation Ijatte ber Segeifterung bc§ jungen @efd^lcc^t§

für SBoltSpoefie jn folgen, le^rt außer SJicolaiS unmürbigem „Älepnen fernen Sllmanac^"

ber äTOÖlfte ber gri3§tentl)eil§ fc^on 1769 gefc^riebenen „©riefe" oon ^. ^, ©turj,

Schriften 1779 ®. 117 f. burd^ bie ßuf^i-'ift einc§ g'-'^nnbeS (ber bod) üielleic^t (gturs

felbft ift, nid^t 3intmermann, rcie Tl. ^od) »ermutiget): „O i^r fünftigen §uber, über»

fc§t bie ©eutfdljen nid^t me^r! 3öe^ un§, rcenn if)r bie J'-'en^i'C" ^'li'ct ''"f «nfere

2;i^ränenübung im ü)ionbfd)eiu, auf ben SBeitStanj conüulfxütfc^er ^eibenfc^aften, auf

ben ftarf fein follenben Unftnn, abent^euerlid^ au§ 33arben unb ©falben geplüubert, . . .

wenn i:^r abfingt, mit bem «Stab in ber §anb, unfere SJiorb» unb ©efpenftergefd^id^ten,

ober gar ben ®eift unb bie Äraft ber Station au§ trügen unb Verbergen — 33ott§»

lieber, bie man nac^juleiern nic^t erröt^et, al§ mär e§ ein fc^immernbeS SSerbienft —
fo rcigig at§ ein §aubraert§burfc^ jn fein." @ott ber @eniu§ unferer ©c^riftfteller

Jefftng, ÜJienbelgfo^n, ßin^'n^^"""^""» ©uljer, Älopftocf, SBtelanb au§ feiner ü)tanue§*

traft jur „fafetnben Äinbljeit" ^erabfmfen? ^aben ftc^ boc^ bie Sllten niemals nicber»

gelaffen „in ber leeren ©egenb ber 9iatur, bort allein ÜJtoor= unb §aibeblumen jn

fammeln. SSenn ber ©tro^ftebelüerSler unb ber ißänfelfänger ben 2)icf)ter bilben foü,

fo mirb ber fpruc^reiclje §od)äeitbitter unb ber Irauj aufftectenbe S'n^n^f'^flfffö '^"f^

balb ben beutfc^en 9iebner unterridjten." 5ltlerbing§ erflärt bie 9lacl)fd)rift gut

SlaubiuSifc^: „SSir finb ber gefeilten Slrbeit mübe; e§ ift ^üt, bafj enblic^ 3Jiutter

giatur einmal fprid^t, mie i^r ber ®ci)nabel gemadjfen ift," bod^ fe^lt e§ anc^ ba nic^t

an äioeibeutigen tronifdt)en SBenbungen. 35gl. auc^ 9t^einifdt)e Beiträge 8,146. 9ticolai,

im jmeiten ^a^rgang 1778, üerp^nt birect ben ?enorenbid)ter: SOietfter ©enie folle

nur ein §anbnjerf§burfd^e merben unb feine „?enore" oon 2^ür gn Sf^ür ftngcn, aber

man jie^e c§ oor, auf bem $?otterbett p fd^lemmen; „fangen benn fatt onnbt feiig,

epn SßoldSlteb oom fernen ?ibc^en ober üon ©efpenftern, bie ^m üKonbenfdtje^n roancfen."

@ äffen ^ au er (©affenlieb, ©affengebic^t, ©affengefang, ©tragenlieb, Straet-

gedicht) f. 9i. ^ilbebranbS Oortrefflict)en Slrtifel im Seutfd^en Söörterbud». ^c^ Der=

jeidine nod) : 35og ^Briefe 1,131 (24. j^ebr. 1773) an ißrüdfner „ÜJian f)at im (gnglifc^en

fo oortrefüc^e alte iSallaben aii§ bem funfje^nten i^a^rl^unbert. ©ollten in äJiedlen»

bürg nid)t noc^ einige ßon unfern alten fid; erhalten ^aben? 2Bo ic^ nic^t irre, tja'b

\d) biSrceilen foldje alte 2lbeutbener abfingen ^öreu. S3cmüf)e bic^ bod^ ja um alle

©affenljauer, unb menn bu ma§ guteS finbeft, fo t^eil'S mit"; 1,143 „alte ©affen-

lieber", ^ür ben megmerfenben 2lu§brucf „©äffen« unb tird^en^auer" empfing ber

alte 33d§ eine briefliche ßüti^tigung burc^ Slrnim. ©örre§ braucht tiaS 2Sort „©äffen»

flauer" noc^ 1818 e^rlid). ?efftng in ber §ambnrgifd)en 2)ramaturgie f^non^m mit

©affengefc^rcälj. iBrentano, ©obmi 1,44, für ^öbeltans.

S5er§bialog in 3>olf§märd)en. ©rimmS Äinber« unb §auSmärc^en 2,13.

^lattbeutfd;, außer im „SDJac^anbclboom" unb im „^ifd^er un fme {Jj-'u^f '»"^ 2, 57 ff.
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2,450 ff. „igungfi-au 9)Za(een"; nur bte SSerfe finb plattbeutfd^. dreimaliger ßuruf in

S5erjcn 2,239 imb 2,436 f.

populäre ^mpulfe jur Jenore. 93ote an Stlf^of, ©trobtmann S3rtefe öon

unb an ^Bürger 4,262. ^Bürger 19, 2Ipvit 1773 „^ä) tjobt eine ]^errlid)e SfJomanäen

©efc^idite au§ einer uralten ^Saüabe aufgeftö^rt. ©d^abe nur! baß ic^ an ben jEejt

ber SBaüabe felbft nid)t gelangen fann"; ia^u eine unguüerläifige SInmerfung SBoffenS.

10. 9Jiai „ber ©toff ift au§ einem alten ©pinnftubentiebe genommen". Gramer

12. <Bept unb Dct. (1,167). 93ote 13. @ept. SB. ©einleget in bcm Sttuffa^e „SSürger"

unb im Z. äJZerfur 1797 („einige SBinfe au§ einem :|3{attbeutfcf)en 9So(f§Iiebe",

„einjelne bertorene ^aute eine§ alten SSoItKiebeS", (Srgänsung bnrc^ S3erid)t einer

fyreunbin).

2)a§ ttJeftfälifcfie SlJtärd^en gab §offmann ü. g. a\§ S^aci^trag ju 2Ba(fernaget§

überfd^ä^tem®ammelanffal3 „3ur @rt(ärung unb S3eurt^eilung öon 33ürgcr§ !?enore";

c§ ift n)ieber:^o(t in SSadernageI§ kleinen @d)riften 2,426 f. SJiüßenl^off „@agen,

aJiärd^en unb lieber ber ^ersogt^ümer @ci)k§rcig=§o(ftein unb Jaueuburg" 1845

©. 165.

2)a§ SRärcf)en in ^eeumarber SD^unbart au§ niebcriänbifd) grieSlanb mit bem

tjroüigen @cl}luß, ba§ 9)?äbci)en ^be bie Stuggef^rung ge^^abt unb ber 9teiter jei ber

jlob gewejen, ttieilte ^ol^ann SBinffer mit, Äorreiponbengblatt be§ S3erein§ für niebcr='

beutfc^e ®prad}forJ(^ung 1883 yix. Q ©.82 f.: Der waar's is 'en meiske, in dat

fryde met 'en rütersman. In sy wiste niet hoe dat die rüter hiette, in sy

wiste niet wie dat — 'i waar. In ienkear (auf einmal) op en avend kwam — 'i

te peerde by har, in doe seid— 'i dat — 'i 'en mooi (fd^öneS) groot slot had,

in daar wüürd — 'i har heene brengen — mar it waar heel feer (ganj weit)

wech. In doe nam — 'i har by bim op't peerd, in doe reed'i met har fö't, so

feer, so feer! deur de düüstere nacht, in so ha'd (fd^neü), so ha'd! so ha'd kan

gien feugel fliege. In doe sung de rüter:

Dat maantsje dat skint der so helder,

Dat peertsje dat loopt der so snelder,

Soet-liefke! soet-liefke! berout it dy niet?

In eindelings doe kwammen sy an sin slot. In doe houden sy brülloft

(^oc^jeit), in doe trouden sy. In dat meiske is nooit weer by har fader in

müder weeromkomen.

Raad, raad! wat is dat?

Das meiske dat had de tering, in de rüter dat waar de dood.

2) er l^otlänbifdic SBtaubart
f. „tinber= unb §au§märd^en" 3,75.

2)a§ Jenorenmärc^en au§ 'Biü^haä) bei SBeinbeim (morin mir bie SBorte be§

SobtenreiterS „iUiein §au§ l^at greei Slättd^en [?] unb jecf)§ Srettd^en" üerbäd)tig

nad^ ^Bürger fd^medfen) D. 93öcEel „3uv Seonorenfage" ©ermania 31,117 f.; bgt. be§=^

felben „2)eutf(^e SJoIfSlieber au§ Dber^effen" 1885," ©. LXXII. 2Rärc^en au§ ©eifen«

l^eim in ©e^bert^S ©ammelfurium „®ie ?ordei" II, SBiegbaben 1873, ©. 8,

ügl. ©. 5.

©djIefifd^eS SSoIfSüeb — mit ber grage „e§ IeudE)tet ber aJJonb, ift bir nid^t

fcang? (Sin Sobter in feinen ilöagen bidt) fd^wang" — üJtay SSatbau, 2)eutf(^e§

aKufeum 1851 I 136.

Sßgl. anä) fxöi)U§ SBürger ©. 77 ff.
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„Sei- 2)?onb fc^eint ^ell", SSetteveS. ©labtfc^ |. u. SBottnerS 3Iuffa^. 5Bgl.

©d^uleuburg, 5ß?cnbifcf)e S>olt§jagen ©. 137, 299 nub 2Benbtfc^e§ SJoIfSt^. @. G4

(9iaci^wei§ 9?. Äö^IerS, ber meine ©ammtungcn aud) fonft mit aübetannter @üte

freunbfd^aftlid^ ergänst ^at). ^n 2Re(f(enbiirg, 23artfci^ 1,142 f.; bie ®efd^id)te felbft

liegt ab. '^üx '^ampotü bei S^eterorc nadigeJriefen üon ?atenborf, Äorrefponbengblatt

bc§ 25erein§ für niebevbeittfd^e ©prad^foiidding 1883 yix. 3 @. 43. g^ür S^iiringen

unb ^arj
f.

noc^ ©d^Iid^tcgrotlS @efd)it»ä^, Seutoburg. 3fitfd)vift für bie @e|d)i(^te,

?äuterung unb {^ortbilbung ber beutfd^en ©prad)e, 9)iünd)en 1815 @. 145.

SlüeS gjorbifc^e f. ©vunbtöig, 3)anmart§ ©amie g^olföifcr 3,871 f. Sie «Berfe

aii§ „«palnatofe" 4,1 überfe^t 9S. ®rimm Sf. @c^r. 1,253: „g«DnbIid)t blinjet; Sobter

grinjct! 3Birb bir'g nid^t battg?" §ols^aufet: in feinem unbebeutenben 9tuffa^ über

33ürger§ Sattaben, 3eitf(i;rift für beutfcjie ^r^ilologie 15, 297 ff., tf)Ut fid) @. 302 et»a§

baraitf gu @ute, ta^ e§ il^m „gelungen" fei bie SJBorte in ®fanbinat>ien nad^juweifen.

2)er g(ü(f(id^e govfd^ei-" weiß ni(f)t§ bon SS. nnb 5. ®rtmm (3)eutfd)e 93?i^tf|oIogie), toon

©runbtöig unb Äonrab SJiaurcr, ber unter Serüdfidjtigung 33ürger§ unb mit guter

(S^arafteriftif be§ norbifd^en (Softüm§ ein toertt?anbtc§ 9)Mrd^en befannt gemad)t l^at,

3§(änbifd^e S>oIf§fagen ber ®egentt?art. SBorroiegenb nad^ münblidt)er Überlieferung

gcfammclt unb »erbeutfd^t. 1860, @. 73f.:

„®in junger 9)iann l^attc feiner ©cliebten üerfprod^en, fie am Sf)riftabenbe db»

ju^olen unb in bie Äird^e gur (S^riftmette ju begleiten. ®r mad)te fid^ aud^ rid£)tig

auf ben 3Seg; aber a{§ er über einen I)eftig angefd^rcoßenen 33ad} fe^en wollte, fd^eute

ba§ $ferb t>or ben bal^intreibenben ©iSfäioKen, ein unglüdlidEjer 'Sind am 3üget brad^te

e§ gum @in!en, unb über bem S3eftreben, fid^ unb fein Sbier jü retten, erhielt ber

fßeiter öon einer fc^arfen ©igfd^oüe eine Sunbe am §inter!opfe, weld^e il^m fofort

ben Sob brad)te. ?ange wartet ba§ 2)^äbd)en auf ben ©eliebten; enblid) in fpäter

ytaä)t fommt ber 9f{etter, l^ebt fie fd^reeigenb f)inter ftd^ auf§ ^ferb, unb reitet mit

i^r ber Äirdje ju. UnterrcegS wenbet er fid^ einmat ju il^r um, unb fprid^t:

Mäninn lidr

daudinn ridr;

ser J)u ekki hvi'tan blett e hnakka mi'num? Garün, Garün!

b. i). (ber IDionb gleitet (vedr i skyjum, watet burd^ bie SBoÜen, lautet fonft ber

?(u§brud in ben ©agen), ber 2;ob reitet; fiet)[t bu nid^t ben weißen 3^Ied an meinem

9Jaden, ®arun, ®arun?' ©§ l^ieg nämlic^ ba§ SDläbdjen Gudrun; Gud, @ott, fann

ba§ ©efpenft uid^t auSfpred^en, unb baber bie ©ntfteüung be§ 9lamen§. S)em

2Jiäbd)en wirb ängftlid^ ju ÜJiut^e; aber fte reiten fort bi§ fte jur ^irc^e fommen.

§ier l^ält ber ^Reiter toor einem offenen ©rabe, unb fpridbt:

Biddu herna, Garun, Garun,

medan eg flyt hann Faxa, Faxa,

austr yfir garda, garda,

b. t). (Warte bu l^ier, ©arun, ©arun, bi§ id^ ben ^a^'i, ^afi (b. ^. ba§ ^ferb . , .

t>on ber äRä^ne . , . .) oftwärt§ über ben 3^"^^ ^inauSbringe.' Sie SBorte fmb

mef)rbeutig; eS ift üblid^, baß berjenige, ber auf einem §ofe bleiben wiü, fein ^ferb

außerhalb be§ 3^1""«^ üerforgt, wetd^er gum ©d^u^e be§ ®ra§garten§ (tun) auf»

gcfübrt ift, bamit c§ nid^t biefem @d}aben t^ue, — aber öon einem 3^"" ^^ °^^
ber 5(ird)^Df, bie Verberge ber lobten, umgeben. ?tl§ fie biefe SBorte ^ört, faßt

©ubrun in D^nmad)t; ju i^rem ©lüde liegt ba3 ©rab, an bem fte abgefe<jt worbcn
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xvax, ^art an ber ©eelpforte (säluhlid), b. i). bem ©tngange gum Äird^l^ofe, über

tretdjer fe^r pufig bte ©locfen gu pngen pflegen; fie erretdjt noc^ ba§ ©(odenfeil,

unb 5telf)t bie)e§ im 3wf'inii"enbre(!^en an: öov bem ©eläute öeiic^roinbet natürlic!^

ba§ ©efpenft unb fte ift gerettet."

SSunberl^orn. 2)ie „?enore" ftel^t in ber 1. 2tu§gabe ßon „®e§ Snaben

SSunbert)orn" 2,19, SSog: ein ?enoren=2?otf§lieb l^abe er nirgenbS auffpüren fönnen;

„2öa§ man im SG3unber^orn bafür au§giebt, jd^eint nid^t älter alä „bie ^farrer§tod)ter

öon Saubenl^ain", bie au§ bem 58ürgeri}c^en üerborben ift, unb ein paar lieber

nac^ §ö(t9 unb CßerbedE. ©pradje unb 5Ber§bau ift mobern." Unjuöerläffig bie

9Zott3 üon ^einridt) 35o^, ber natürüd^ at§ braeer §au§fo^n in ba§ |)Dvn be§ Otiten

ftö^t, ©oet^eja^rbud) 5,75. 2lrnim betl^euert 1811, tia§ ?ieb fei i§nen eingejanbt

tüorben. SS. Srimm, 5tttbänifc^e §etbenüeber 2lnm. 506, üertritt bie @d)t^eit, bie aud^

mir in bem oben angebeuteten @inn einleud^tet. «S. aud^ {^. 2Ö. 35. ©d^mibt, 33attaben

unb gtomanjen 1827 @. 20. Äu^Iänbc^en, 3«einert S. 3 „2)er tobte freier" (S. 13

„S)er SSoriüirtlö", @. 165: eine Äinbermörberin roirb ju ^ferb ßon einem ®eier ge=

^olt). SBerfd^lec^terte gaffung in SJÜttlerS SSoIfSliebern @. 426. SHeier, ®d)roäbifd^e

33DlE§tieber 1855, @. 355; 21. mUn, SSoIfSlieber au§ bem (grsgebirge 1883, @. 95.;

3f. ÜR. SBagner, 2)eutfc^e§ 2Äufeum 1862 II 802 f. (SOiariaseü, Söagram). — 2)a§ gtiec^en

nadj @rbe ogl. g. 33. 2)önnige§, 2lltfc^ottifd^e SaUaben unb Siomansen ©. 30. — <S§

ift intereffant unfere 35otf§(ieber ju fteüen einmal neben „2)ie SBraut ßon Äorintb",

anbererfeitS neben @idt)enborp fünftUd}e§ Suett „2)a§ falte ?iebd^en" (©ämmtlic^e

poetifc^e SBerfe 1883. 1,341):

@r. ?ag mid^ ein, mein fügeä @d)ä<jd^en!

@ie. 5i"f^f'^ ift "icitt Äämmerlein.

(Sr. 2lc^, id^ finbe boc^ ein ^läljd^en.

@ie. Unb mein 93ett ift eng uitb ftein.

(Sr. gern fomm id^ ßom roeid)en ^fü^Ie.

@ie. 2ld>, mein ?ager ift ßon @tein.

@r. S)rau^en ift bie ^iad^t fo füf)Ie.

®ie. §ier mirb'§ norf; ßiel fül^Ier fein.

(£r. @ie^! 2)ic ©terne fdjon erblaffen.

Sie. ©d^roerer «Sd^lummer fällt mic^ an. '

(Sr. S'iun, fo will ic^ fd^nell bic^ faffen.

@ie. 9iü^r mid) nid^t fo glü^enb an.

(Sr. gieberfd^auer mid) burd^beben.

Sie. SSabnftnn bringt ber jEobten Äu§.

@r. SBe^! e§ brid^t mein junges ?eben!

@ie. aJiit ing @rab hinunter muß.

„S^ränen ber ©el^nfuc^t" ßgl. SBadernagel a. a. O. Xalßj 313, 402.

Ä§1W 3, 190. 3B. ©rimrn , lltbänifd^e §elbenlieber ®. 147. SSoßner unb S3ra=

träne! f. u. ©fanbinaßifc^eS: Urlaub, ©d^riften 7, 416 ff.
©igrun ift u. a. au^

ßon Sarrieie al§ 33orläuferin ?enoren§ nad^entbedt rcorben, ©egenmart 1875 9]r. 26.

„§err 21age", SS. ©rimm @. 73 f. (etjriftian ©tolberg pfufd^erliaft in gouque'S u.

gieumannS „5DJufen" 1813, @. 346 ff. „9iitter Oge unb Jungfrau @lfc. ©in «Ritter»

lieb au§ bem ©änifd^en"). ®ie f(^tt>ebifc^e gaffung, fe!^r abrceid^enb „tlein St)tiftel"

(2)Zo^uife ®. 39; ßgl. bie S'lad^träge §offmann§ ß. g.).
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@Iaütfd^e§. SBoüuevS auSgcäctd^neter 2(uffa^ „3)er Jenorenftoff tu ber ffaüifc^en

33o(f§poerte", Slvc^iü für ftaöifc^e ^^t(o(ogte 6, 239 ff. SJgt. anä) i8vatranef§ fein»

finnige ©tubie „®a§ mä^rifd^e 35olt§Ucb", £)ftevveld)ifd^c «Reüue (1865) 1, 43 f. unb 52.

„eine ffoöenifc^e Senove ober "i^ex Sobte fommt um fein ?iebd)cn", ©vaffci^aft ©örj,

iiat mir Sr. 2)Z. 3)iurto übevfcfet (Ljubljanski Zvon, 2a\bad) 1882 ®. 402 f.). ©rbenS

üon SSotlner jevgtieberte cged^ifd^e ^Batlabe (Kytice, ^vag 1871) fc^eint mir S3efanut=

fd^aft mit äJiicfieiüics' „j^htd^t" unb ^Bürger ju üerratöen. „2)ie gtud^t" beutfc^:

e. üon ^lanteufee, 21. gjJidieraicg fämmtr. SSerfe l.Zi). 1836 @. 112 ff.; §. 9iitf(^mann,

Sribum auSläubifc^er Sichtung 1868 @. 210 ff.
— 2«ag^arifc^: bei ^. ^ap Palöc

nep költemenyek (SSoIföbic^tungen ber ^atöcen) 1865; öerbeutfd^t oon ?. 2ligner

mit aJerireiS auf Strauß, ©egenreart 1875 9^r. 12. — (5Jottfd)ee: t. ^. ©c^röer

„(gin 2tu§f(ug nac^ ©ottfdiee", @ifeung§bcricl}te ber SBiener 2«abemie (1868) 60, 235. —
giieberöftcrreid;, Dberöfterreid^, nJiäl^ren, ©c^tefien. %i). SSernafefen,

ÜKpt^en unb 93räud^e be§ 5BoIfe§ in Öfterrei^ 1859, @. 75 ff., ögt. @. 47 unb 85.

<ßeter (33otf§tf)ümf. au§ Öfterreid^ifd^=®d^fefien), aJJeinert, SSagner. P. 2(manb 33aum=

garten, 1Hu§ ber »otfSmäßigen Überlieferung ber §eimat. IX ©eburt, §eirat, Sob,

mit einem Sln^ang. [^ing] SJiufeum, ,ija^re§berid^t 29, 1—159. SBegen ber @e(ten«

l^eit biefcr reid^^aUigen Heinen ©d^rift t^eite ic^ bie 9?ummern „2)er Sobtenritt"

@. 135-137 l^ier mit:

„ajiit biefem ©tauben fon;o^I, a(§ aud^ mit ber fd/on im 93orau§gel^enben an=

geführten ÜWeinung, "üa^ man um einen Sobten nid^t ju üiel jammern unb ftagen

foEe, ^ängt bie @age t>on bem SSobtcnritte ^ufammen. (S§ folgen ^ier brei, n'xdjt fe!^r

unterf(^iebene SSarianten berfetben, au§ brei ?aube§oierteIn.

(§au§rucEüiertef.) Qmn ?iebeube l^atten einanber ewige Sreue gelobt; boc^ ber

Jüngling mußte fort in ben Srieg unb fiel in einer ©d^tac^t. ?ange, tauge l^örte

taS njfäbd^en üon i^m unb feinem ©efd^idt fein SBörtd^en, unb man brang enbtic^

in fie, einen anbern gu l^eiraten. ®od^ fie ttjoüte nid^t; er tnerbc nod^ fommen, unb

felbft, wenn er tobt »äre. ©erhöbe fam aud^ bei „red^ter ^iad^t" unb lub fie ein,

i^m ju folgen. 2l(§ fie einmiHigte, fd^roang er fie auf fein 5Ro§, unb fort gieng e§

mit ©turmeSeife; faft blieb i§r ber 2ttf)em au§. @r fprad^:

„O wie fc^eint ber ü)ion fo l^ett,

©elt, mie reiten bie lobten fo fd^uell;

gürc^teft bu bir?"
©ic errcieberte:

„Söarum foßt id^ fürd^ten mir?

^d) l^ab bod^ meinen ©d)a^ bei mir."

Stber »or lauter Site ftürjte fie üom *Pferbe. 2)ie§ gefcf)al^ cor einem §aufe, wo, ol^ne

ta^ fie baöon wußte, ein 2;obter tag. 3Son einem ptö(jlid^en ©d)redt ergriffen, pd)tete

fie l^inein unb üerftedtte fid^ unter bie SSanf, worauf ber Sobte auf bem Srette lag.

3)a rief ber 9teiter jum j^enfter Iberein:

„Sobter, ftc^ auf,

Unb gib mir ba§ äJJoabt l^erauS!"

©d^on rid^tete ftd^ ber ÜEobte auf; aber in bemfelben Stugenblidfe fräste ber §al^n,

unb fie war gerettet. 2)odt) brauchte fie öoße jwei ^a^re, um wieber ^eimgufommen.

Onnöiertet.) ®tn ©otbat war in ber ©c^tad^t geblieben, ©ein SOiäbd^en trauerte

unabtäfftg um ben Sobten. 2)arum entbehrte er ber Slu^e im ©rab unb tam einft

G. Sc^mibt, eOnrnftcriftitcit. 16
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giaditS auf einem ^trfd^en rettenb, üor i:^r Äammerfenfter unb forbevte fie auf, xijm

3u folgen. @ie ftimmtc ju. ^Jort gieng e§, fd^netter ai§ bev Sinb. 2)er 9letter

fragte fie öftevS: ,,2öie |(f,etnt ber SWonb fo l^eße,

äöie reiten bie Sobten fo fcf^netle;

Prd^teft bu bir?"

@ie antwortete jebeSmal:

„SSarum foll \ä) für(i)ten mir,

Sift ja bu bei mir."

Snbüd^ getaugten fie an meieren fleinen Stafeul^ügetn borbei gu einer ®ru6e, in »eld)c

er l^inabftieg unb aud) fie l^inabäujieben fud>te. @ie aber erroel^rte fxij beffen, unb bie

©rube fd)Io^ fic^ üon felbft über i^m ju. "am anbern SJlorgen fanb fie fid^ in einem

5riebf)of, in einem »eitentlegenem, fremben ?anbe. —
(3Kü!^It>ierteI.) @§ waren einmal jwei, bie einanber xeäjt lieb t)atten, ein ©otbat

unb ein SJläbc^en. @ie l^atten einanber ^eilig öerfprodien , trer öon il^nen juerft

ftürbe, ber moEe ben anbern nad^ bem Sobe nod^ einmal befud/en. 2)er ©olbat ftarb

guerft unb erfc^ien wirflid^ nad^ einiger 3«*^ um 2JZittcrnad^t, gu ^ferbe, üor il^rem

Äammcrfenfter unb fragte, ob fie mit i^m reiten reoße. @ie »iüigte ein, unb ba§

^aar f(og auf bem gtängcnb weisen ©d^immet ba^in mie ein ^fei(. (£tlid)e SKalc

fragte er: ,,@§ jc^eint ber SWonb fo ^eüe,

(S§ reiten bie lobten fo fdinetle;

$5ungfrau, fürd^tft bu bir?"

@ie verneinte e§ ftetS. @nbüd^ ritten fte in einen griebl^of ein, unb ber ©d^immel

ftaub öor einem offenen ©rabe ftiße unb üerfc^roanb. 2)er Sobte, ber in tia§ ©rab

ftieg, moüte aud) ba§ 3)Mbd^en an i^rem gürtuc£)banb mit fid^ giel^en. 2)iefe§ xi%

aber gum ©lüdfe, unb fie flo!^ in ba§ näd^fte §au§. ^n biefem lag jebod) eben ein

2;obter, unb fie fanb nirgenbS ^la^j, a(§ in bem ©emad^, wo bie ?eid^e ru'^te. S)a

prte fie e§ breimal am genfter Hopfen, unb e§ fprad^, fie unterfc^ieb gut bie ©timme

i^reS ©eliebten: „S^obter, gib mir bie ?ebenbige beraub!" ©d^on ert)ob fid) ber Sobte;

ba läutete e§ 2(t)e, unb biefer manbte ftdt) wieber um unb legte fid^ auf ben alten ^(atj.

2)a§ offene ©rab im ©otteSadter war am 9)iorgen mieber gefd^Ioffen."

2luf fo weit abliegenbe SBaEaben wie bie öon ber SSerwanbtung eine§ iDläbc^enS

in ein toom Seufel ber §ötte gugeritteneS Sffog unb äl^nüd^eS — 2)eutfd)e§ ü}?ufeum

1862 II 768 f., 3llemannia 11,59 f.; 9t. Äö^Ier im Ingeigcr für beutfc^eS Slltert^um

unb beutfd^e ?itteratur (3f. 29) 11,79 f.
— (äffe id^ mid^ nic^t ein; aucb auf näl^er

ober weiter öerwonbte tunftbaEaben nid)t (g. 33. ©ängerfa^rt ©. 70 „iDie greulid^e

Srautfa^rt").

2)er treue 93ruber SB. 9Jiütter=gaurieI 2,76. ^affow Popularia carraina.

Graeciae recentioris SRx. 517 ff. ?iebredf)t, ©öttinger gel. Slngetgcn 1861, 580;

ebenba 1867, 270 ff.; gur S3o(f§funbe ©. 197. 2trc^iö für ?itteraturgef(^i(^te 7,249.

Revue des deux mondes 1866 p. 307. Uozon, Chansons populaires bulgares 319 ff.

©egenwart 1875 9ir. 23. 2;alüi 1, 160. igoannibiS 'laro^ia TQaneCovynog p. 283.

Colitis T6 örjfiorixdv (Ißfia nsgl rov Nsxqov 'Aöe'kfpov 1885 (@anber§, ©egeuwart 1885

9ir. 37). «ßfic^ari La ballade de Lenore en Grece, 5ßari§ 1884 (Extrait de la

Revue de l'histoire des religions). 2)ie terwanbte bretonifd^e ^aüabe bei SSiüc«

marque' Chants populaires de la Bretagne 1839 I 179 ff. (268 ff.), Le frere de lait
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"William and Margaret. 2)ie ücrfcf)tebencn SSevfionen: Sf. SRamfa^, Tea

Table Mise. 1724, fnct) III S)h. 6, Scott Minstrelsy III, g. ^. (S^ilb Engl, and

Scott. Pop. Ballads 3,199 ff.
(naci;geaf)mt öon SUJaüet Margaret's Ghost 1759),

226 ff., 238 f. :3n§ ^^lattbeutfdjc überfc^t »on Savl ?appe „@ÖDt Sil^elmS (Seift.

£)U (gnglifc^". — ^metmann, Ser 9lame üoit i8ürgev§ ^enore, ©rengboten 1879 I, 277

<baju Bnpf)an, ßtoei Äaifcrreben 1879, 56).

3u 33 ärger. §eine über 2lr^ @(f)effer 11,21. .^ortei toermengt in feinem

«ott§ftücf „?enove" bte 2)iDtttoe ber 33ilrgcrjd^cn SSaHabe mit aJlotiüen au§ „2)e§

ipfavrcr? Siod^tcr üou Staubentjain" unb fdjreibt guleljt ben 2)ia(og stnifdien Weitere

unb ibrer 9)hitter »orttid^ au§. SS. SBacfernagct fcf)rieb in S3re§Iau eine ]^öd)ft

^nerfemtenbe 9iecenfton über ^ottei, ügl. 5Rubolf SSadernaget „9B. SBacfernagel,

^ugenbja^re", 1885 @. 117
f.

Seclamation. 5ßgl. SBürger über bie „Sutfü^rung": nur bie §älfte fte:^e auf

iem Rapier, „bie anbere §älfte muß ber 9t^apfobift burc^ 2)eclamation ^inäufügen",

©trobtmann 2, 202; über ben „SSitben ^ägev" ebenba: „ic^ '^ait nun einmal meinen

©igenfinn barauf gefegt, äße mir l^ödjftmöglic^e tebcnbige barfteltenbe Ärafft l^incinju*

legen. 2)enn ba§ 9iad)bilb ber 5lunft mu§, menn aüeS ift, mie e§ fe^n foü unb tann,

bie ncl^mlid)en (Sinbrücfe mad)en, «ie ba§ 3?orbilb ber 9tatur. 2)u muft ba§ wilbe

^eer in meinem ?iebe eben fo reiten, jagen, rufen, bie §unbe eben fo bellen, bie ^ijrner

fben fo tönen unb bie ^eitfd;en eben fo fnaüen pren unb be^ aüem bem Sumutt

eben fo angegriffen rcerben, al§ njär§ bie ®ad)e felbft. . . Sitte ©tropbcn muffen fo

lebenbig fepn wie biefe:

9iifcf)rafc^ queer übern Ireugnjeg gieng§

:3d! bDf)o! pffafab!

®iel^ ba! fam rec[;t§, fieb ba! fam Iinf§

§ci! {)ei! jmeJ} ^Reiter maren ba,"

{Jür bcn S5ortrag be§ ®ebicf)t§ unb bie SBürbigung feiner bec(amatorifd)en &t'

»alt fjat miäj bog 33eifpiel i^ofep^ ?emin§tij§ meit mel^r geförbert at§ bie S^eorie

«Dllin§ 5,228 unb «ßatteSfeS („Sie Äunjt beS 25ortrag§").

2)en Sompofitionen (2(nbrel781, gunifteeg u. a.), 3ei<^"ungen unb @e=

mälben {ia\it) Söeauclerc, 9fJubI, 9teureut^er, 9te^fc^ u. a.), ^arobien (eingchicS bei

SShimauer; idb fenne eine parobiftifdbe Übertragung auf 9iapoIeon au§ ben grei^eitS»

friegcn) gel^e iä) nicbt nad). S3on älteren Urtl^eilen nur: baß Ilopftod „fe^r un3u=

frieben", melbet Dftern 1774 (f)ier @. 219 lie§: SSoß an ÜJiißer) 9So§, ber fpäter («riefe

3,172) felbft abfprid)t. Setter an ©oetbe 9. Oct. 1830 (6,33): „2)ie attberüljmte un-

liebenSrcürbige l'eonore, an bie er fo üiel gleiß gemenbet tjat, tvax mir feboc^ ein

©reuel, fo mie bie SompDfition be§ alten Inbre, meldte §op l^op im (Salopp burd^

aüc ©tragen 93erlin§ ritt." 2Ö. SKenjel beginnt im „Literatur =S8Iatt" 1831 gtr. 42

eine 5Recenfion: „?enore, ein 9toman nad^ ber Sürgericl)en iBaüabe, tjon S>i!tor.

^eipjig, Äottmann 1830. — @ine SRomanje in einem Stoman breitjufd^Iagen unb auS

taufeub Söörtern funfjigtaufenb ju machen, fc^cint um fo unbantbarer, al§ 93ürger in

ber Sbnt in feiner ?enore fc^on überflüffig mortreici^ gemefen ift. S)ie ?enore über»

l^aupt — fo berühmt fie ift — fo fdiauerlidb einem babei ju SJiutl^e mirb — \ä) rceiß

nxä)t, rcavum ic^ fie bod) nie habi leiben tonnen, llmfonft ^abe ici^ nad) einem @inn
in bicfcr abfd;eulid)en ©pufgefc^ic^te gefuc^t" u. f. n. S)afür fjat neueftenS ein $err

16*
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©art ®c^ö6c( über ben Sieffmn ber ißaltabe einen unjxnntgen Stuffatj gef^vieben^

„?enore. ^i)Xi p^ilofop^ifdje Sebeutung", SOJagasin für bte ^ittevatuv be§ ^n= un^
5au§(anbe§ 54,710 f.

Überfeljungen. Sine Slnal^je unb toovtreffHdje ^arap^vafe gab 2Jiab. be 'Btael^

De TAllemagne (ed. Garnier 1879 p. 180 ff.) Bürger est de tous les Allemand»

celui qui a le mieux saisi cette veine de superstition qui conduit si loin dana
le fond du coeur. Aussi ses roniances sont-elles connues de tout le monde en

Allemagne. La plus fameuse de toutes, Lenore, n'est pas, je crois, traduite

en fran9ais, ou du moins il serait bien difficile qu' on put en exprimer tous le»

details, ni par notre prose, ni par nos vers. grau üon gouque, 2)te 3JZufen 1814

@. 288, fübrt bie Übertragung Les morts vont vite, les raorts vont vite (barauf

Lenore: Ah! laisse en paix les morts) jum 58etDet§ an, wie fremb ber ©taet bcr

bebeutungSöDÜe ^lang beutfd)er ©prad)e geblieben fei, ba§ ift fef)r ungered^t. Sie ©taet

fä^rt nad^ ber Slnal^fe fort: Je ne me suis assurement pas flattee de faire con-

naitre, par ee recit abrege, le nierite etonnant de cette romance: toutes le»

Images, tous les bruits, en rapport avec la Situation de l'äme, sont merveilleuse-

ment exprimes par la po^sie: les syllabes, les rimes, tout l'art des paroles et

de leurs sons est employe pour exciter la terreur. La rapidite des pas du cheval

semble plus solennelle et plus lugubre que la lenteur meme d'une marche fu-

nebre. L'energie avec laquelle le cheval häte sa course, cette petulance de

la mort cause un trouble inexprimable; et Ton se croit empörte par le fantome,

comme la malheureuse qu' il entraine avec lui dans Tabime.

granjöfifcf»: Le'nore. Contes des J***. Bibliographie s. v. Lenore. ©änifd^e

unb portugiefifd^e Übertragungen cr»äbnt ©rifebad^ ®. 131. 3SIäniifd^: X^. üan SR^Src^d

(3. 2B. SSoIf, ©e 33roeberf)anb ©. 175 ff.). Sateinifd): Eleonora latine reddita metro

archetypi a D. F. Heine, §annoüer 1824; @. Steinftorff, geftfd^rift gur (Sinmei^ung.

be§ 2öi{^elmg^mnaftum§ in §amburg 1885. 9tufrtfdi: ^Dufo»§fp 1808 frei „?jub»

mita", treuer 1829. Sjedjifd^: ^ungmann. ?lmerifa: f. 2(nton @. ©d^ijnbadt), ^anjtborne

(©cparatabbrudE au§ ÄötbingS ©ngUfd^en ©tubien) @. 64; at§ Suriofum Lean Nora^

a supernatural though subpathetic Bailad; a good long way (almost ninety-

seven years) after the German of G. A. Bürger. By Heinrich Yalc Snekul

(Hendry Clay Lukens), Philadelphia 1870.

SDtab. 'üe @tae( fd)tic§t i^ren ?tbfd^nitt über „?enore": II y a quatre traductions

de la romance de Lenore en anglais ; mais la premiere de toutes, sans compa-

raison, c'est celle de M. Spencer, le poete anglais qui connait le mieux le ve-

ritable esprit des langues etrangeres. . . 2)ie Slufna^me unferer SBaüabe in ©ng»

lanb bietet ein befonbereS ^ntereffc. Wltxn jjreunb unb el^ematiger SoUcge, ^rofeffor

3)r. 3tIoi§ 58ranbl in ißrag, beut feine Soleribgeftubien bie§ S^ema na^^elegten, l^at

ntid^ mit einer fnappen unb !taren Überfid^t befc^enft, in bie ic^ nur winsigeS einfd^atte.

£tnixtt in ^n^innh,

Son 5>t. iBranbl.

2)er 33 oben tvav üorbereitet burc^ bie TOeittJcrsmeigte Srabition »errcanbtct

Satlaben »ie Sweet William's Ghost, burd) moberne SSatlaben mit fput^aften SDlotiocn^

aud^ burdt) bie offianifd^c ©trömung.
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1. Lenora, a Ballad from Bürger, by the translator of Goethe's Iphigenia

in Tauris ("William Taylor of Norwich, ber 1782 ©oet^e in SBeimar bejud^t ^tte:

Life by J. M. Robberds 1,33 f.); gcjc^rieben 1790, gebrucft 1796 im SDJävj^eft be§

Monthly Magazine (with some account of tbe poems of G. A. Bürger, benen be«

jonbevS nianly sentiment and force of style nachgerühmt mivb). @tne !räfttge Um=
gießung in bte üteväeiltgen @trop:^en, bie fd^wiingl^afte 2)iction uub fogar bte Crtl^o»

grap^ie bev atten engtif(^eu SBallaben. Slud^ ber ^ni)aU ift nationalifirt. 2)er SBräutigam,

«in ©olbat be§ 9tid^arb :?öiüen^er3, fvciist auf feinem gefpenftifc^en 8fiitt ba§ a)?eer:

Tramp tramp across the land they speed;

Splash, splash across the sea.

jTapIor'^ Übertragung curftrte al§ ^anbfd^rift unb öeran(a§te alle anberen Über-

tragungen, ivdäje 1796 erfc^ienen (SiobberbS 1, 101). (Sr fanb bie Soncurrenten obne

2lu§naf)me ju pompö§, na^m aber bod^ in ben ©eparatabbrucf Ellenore, Sonbon 1796,

einen ^er§ toon ©pencer herüber. (Sin neuer ^Ibbrncf mit normaler Drt^ograpl^ie in

SCa^tor'ä Historie Survey of German Poetry (1830) 2, 40 ff. m§ öürgerS Oueüc
begeic^net Sa^tor The SufFolk Miracle.

2:a^(or gab feine Überfe^ung erft I)erau§, at§ folgenbe smei bereits erfd^ienen

waren

:

2. Leonora a tale translated freely from the German of G. A. Burger by
J, T. Stanley. ?onbon 1796, 1. unb unüeränbcrte 2. Sluflage mit Tupfern, bie in

bem gteid^jeitigen ?onboner 5tac^brucf be§ UrtejteS mieberfebven. j^reie üermäffernbe

^arnpbvafe in fcdE;§3eiIigen ©tropfen mit gereimter ©d^tugmorat. New edition

Bonbon 1796: einige SBerbefferungen ; bei ber ^Begegnung mit bem ^eid^enjug finb

^Betrachtungen über bie 5ßergäng(id)!eit eingefd^attet; am @dt)Iuß ad^t neue ©tropl^en:

aüeS war nur ein Siraum, ?enore erroad^t, i^r 53räutigam feiert wirflid^ jurüdf. Saut

SJorrebe foüte burd^ bieje nirgenbS mit 53eifaü begrüßte ^tnberung our ideas of a

just and benevolent Deity gerettet merben.

3. William and Helen, imitated from the Lenore of Bürger (erfter Sitef:

The Chase, and William and Helen, two Ballads from the German of G. A. Bürger);

^binburg^ unb Jonbon 1796 anonym für jjrennbe gebrudft, SB alter ©cott'ä ©rft»

Cing§n?erf, 1801 mit 2em§' Sorrecturen in beffen Tales of Wonder aufgenommen,

©efd^rieben 1794 ober 1795, nad^bem ©cott, ber b\§^a Um 2)eutfd^ gelernt i)Me,

Satjtor'S Überfefeung gebort (ögt. Basil Hall, Schloss Hainfeld 1836 @. 331 f.; 9iobberb§

1,94; ©cott'S 58orrebe gur Minstrelsy), worauf it)m mandE)e§ fo feft im ®ebäd^tni§

blieb, baß er e§ uniüittfürlid^ enttetjute, rcie ba§ tramp tramp, s^Dlash splash. 2Iud^

ift ber ißräutiqam wieber ein Äreujfal^rer, unb jiüar unter j^riebrid^ Sarbaroffa. ©cott

arbeitet nod^ ftärfer mit ard^aiftifd^en j^ormetn, SBieberl^otungen, ©c^reibungen. 35er

äußere (Erfolg roar gering. Um fo größer ber innere ©ereinn: er !am gum iöemußt«

fein feines 2)id^terberuf8.

4. Lenore, a tale from the German of G. A. Bürger, London, printed by the

author (H. J. Pye, poet laureat) 1796, erfd^ien taut 5Borr. nad^ ©taniep unb ©cott,

aiS an object of curiosity, but by no raeans a pattern for imitation. ^pe ftrebt

nad^ Sreue in ^^orm unb ^n^^t, jeigt aber menig Äraft unb äuöiel clafftfdje 9i^etorit.

S^eiüüeife abgebrudtt im Scots Magazine Stuguft 1796.

5. Leonora, translated from the German of G. A. Burgher, by the Hon.

W. R. Spencer, with designs by Lady D. Beauclerc Bonbon 1796. S)ie

SSorrebe rü^mt bie (ginfad^'^eit, ©d)rect(id^feit unb SJiajeftät beS Originals unb fteüt eS
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tnfofevn ju SBalpoIe'S ©eifterroman The Castle of Otranto üon 1764. 3)a§ Cnomato*

:poietifd)e ift a(g vox et praeterea nihil bcfeitigt. S3ov ^^^e'^ Überlegung »cvfaßt, aber

jpäter oeröffentUd^t. SBveit, mit blumigen unb frömmeinben Qnti)atin, toä) mit SSeg»

(affung be§ ?eid)eujuge§.

6. Leonora, überfe(§t üou 9fieD. 58ere§forb (bev lang in 33erün geweilt) um
1800 in einer (Sammlung bentfc^er 2JteIobien, abgebrucft in ben Specimens of Ger-

man Lyric Poetry 1821. 2)ie erfte burc^auS treue, äugleid) fräftige Überfeljung.

7. bittere ®ammelau§gabe: Leonora, from the German of G. A. Burgher by
Spencer. To which are annexed two other translations by Stanley (new.

edit.) and P y e. With a version after the manner of the oldenglish bailad (by

W. Taylor) and the Original German. Dublin 1799.

2)ie engüfdjen Überlegungen fanben einen au^geäeidjneten Äritifer in 2Ö. ®cf) leget,

iBödingS Stuägabe 11, 325, 405, be|onberg 406 ff. 3u SS. @cott üg(. nod) SBeimarifd^e^

^a^rbuc^ 2, 226.

(Stimmen ber englifc!^en ^re||e. Monthly Mirror 2)ec. 1795 be|pri^t

bereite (Stan(et)'ä fantastic little work, which betrays all the singularity of the

German Muse unb geigt im Sluguft 1796 ©pencer unb ^^^e an. — Monthly Review

3uU 1796 recenfirt »Stanley unb ^^3t)e mit S3eöoräugung be§ erfteren unb ^anbelt im

Sluguft 1796 über ©pencer, roobei — nacf) Sa^lor'S 33organg im Monthly Magazine
— Bürgers Slnf^Iu^ an bie engli|cf;e 8aüabe betont wirb, enblic^ 1797 über Sa^tov

unb 3B. Scott, ber al§ jTa^tor'ä 9lad^fo(ger ftgurirt. — Critical Review, 3)Jai

—

Stuguft 1796, beurt^eilt Stautet), ^^e unb Spencer, rü^mt bie wildness and pathetic

sympathy S3ürger§, ber int übrigen nad) Satjtor'ä (the learned and ingenious pen

of the translator of Goethe's Iphigenia) Semerfungen im Monthly Mag. d^ara»

fterifirt wirb.

5tber aud^ SSiberlprud^ »urbe taut, um fo me^r alB ftc^ bamati bie potiti|d)e

(Stimmung immer ftärfer gegen atleg 2tu§tänbilc^e unb Steüotutionäre richtete. 3"=

erft Iptjttete )SRati)ia§ im ämeiten Siatog ber Satire Pursuits of Literature 1796:

With Spartan Pye lull England to repose,

Or frighten children with Lenora's woes.

^n ber 2tnmer!ung 2) baju l^ei§t bie S3attabe a sort of Blue Beard story for the

nursery. 2)a§ attgemeine ^ntere||e für such Diablerie Tudesque mirb at§ Sd^aube

begeidinet. 9hir bie matten Qfi^nuttge" i'fi^ ^^^9 33eaucterc empfangen ein Sob. —
The Ghost, eine morati|c{)e 2ßod)en|c^ri|t, Fairyland 3. Sept. 1796, tabett bie SSe»

geifterung für SSürger, tobt j^a^tor'ä Überfeljung, öerurtl^eitt aber ba§ beut|d^e @cbi(^t

alä ein ^tagiat ber |c^Dtti|d)en ©attabe William and Sweet Helen. 2lm 8. ®e=

ptember fotgt eine 2trt ©ntfc^utbigung ber 9{ebaction: ber Ghost motte fid» in feinen

(Streit über ^efcnmäri^cn eintaffen. — Miss Kitty, Parody of Lenora. Edinborough

1797; anonym für 3^reunbe. Setmont üertiert iaS ®etb feiner Sraut Sitt^ unb

mu| mit i^ren charms üortieb nehmen, ^tiitv ber giemtic^ miljtDfen Strophen ifl

bie entfpred^enbe ber Sa^tor'fdjen Überlegung gegenübergefteltt. — S. Whyte and his

son, Miscellanea nova. Dublin 1801 S. 189 ff. : On the origin of Bürgers

Lenora; from the Monthly Mag. 1799. Sie beiben Sö^ite ftnben Sürger§ 33attabe

ungered^t, abfurb unb at§ bto^en 3tbttat|d> be§ Suffolk Miracle ganj unorigineü.

gwei jum 5tbbrud gebrad)te 33riefe au§ 3)cutfd)tanb fotten bemeifen, ia^ bie beutfd;e

^olfSübertieferung nichts bergteid^en fenne. — Satter Scott, ber feiner ^ibtiottje!
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aüe iiberfeljungen Xtcn 1796 unb aüe ^arobien einöevfeibte, befaß auä): The Hussar

of Magdeburg or the Miclnight Phaeton ; a ballad from the German of Bürger,

translated by J. F. Denorvan. Edinborough 1800. (Sine übeirtedjenbe l^afernen»

bUite: ber ^iebl^abcv reirb frit^ burd^ bie 2JianöOevtrompete abgerufen. 5Rr. 2 tautet

(and) SBevtf)evparobte)

:

With beating heart, from off her couch 1

The lovely Charlotte sprung; \

Oh ! sure my Albert's gone, slie cried, ^
Her lilly hands she wrung.

^nbeffen übte „?enove" im ©tiüen einen befvuc^tenben @inf(uß auf bie

fc&öpfevifd^en @ct)viftftettcv @nglanb§. Unter ben Oon i^v angeregten Söevfen ragen

l^eröov

:

1. ©ine iBatlabe ton Dr. Stitin, Poems p. 41, fd)on 1791 auf ®runb ber un=

gebrucften Überlegung feineS greunbeS S^aplor gef(trieben.

2. The Monk by M. G. Lewis 1795 (ügf. SB. @d)(egel 11,269 ff.), ein Diel«

gclefener ®efpenfter= unb ^nquifitionSroman mit einer angebtief) fpanifd)en SRomanje

Alonzo the Brave and Fair Imogen (f. Monthly Mirroi« 1796 p. 324 ff.). 2)er

tobte ^Itonso tommt au§ ^]5atäftiua, um feine untreue S3raut »on il^rer ^od^geit treg

ju fid) in§ ©rab gu tjoten. ^em§, ber aud^ in SBeimar gewefen, wirb bie S^ertegung

beS Senorent^ema§ in bie treugsüge unabf)ängig toon Sa^tor Vorgenommen l^aben.

3. Sßatter ©cott, Eve of St. John (Minstrelsy 1804). ©in tobter Sieb^aber

erfd^eint am ^ol^anniSabenb feiner trofttofen Same, bie bei i^^rem ©atten fd^täft.

@(^ottifd)e ?Dcatübertieferungen unb Sttouäomotiüe finb mit eingeftoffen. ©in ent=

fernter Diadtiftang ift ber nädt)ttict)e Stitt jum ©rabe be§ 3'^"^^'^^'^^ 2)iid)act im Lay

of the last Minstrel II.

4. 2)er bämonifdje Sraumbictiter <S. 2. Soteribge jeigt bie ©inwivfung am

ftärfften. Have you read the Ballad called Leonora, fc^rieb i:^m :?amb am 6. ^uti 1796,

in the second number of the Monthly Magazine! If you have!!!! 1797 evfdtjeint

Senore bei (S. at§ the woman waiting for her demon-lover; im Ancient Mariner

ücrftnft iaä ©d^iff nad) ber taugen ©eifterjagb ä:^ntid^ lüie ba§ ^ferb bei 33ürger;

in Christabel wirb einer äl^nlic^en (£ntfü:^rung gebadet; unb Love, 1798, ^at ber

2)id)ter toermut^tid^ be§t)atb in ber ÜJiitte abgebrod^en, meit er fid^ bcc übergroßen

5tl^ntic^feit mit ber beutfdtjen Satlabe bemußt mürbe.

.5. SßorbSmortt), beffen S3orrebe jn ben Lyrical Ballads 1815 öon 33e»

munberung iBürger^ seugt, mar ^mar me^r für fociate Sonfticte al§ für bämonif(^en

©d^auber eingenommen unb tjat ba^er met)r üon „2)e§ ipfarrerS Soc^ter oon Stauben»

l^ain" unb bem „SBitben ^öger" geternt at§ öon ber pi^antaftifd^en „?enore", aber

unberüt)rt ift aud) er nic^t geblieben: The Idiot Boy reitet in unl^eimtid^em

3Sa!^nfinn burd) bie SDfonbnac£)t all silent as a horseman-ghost (1798), unb in

The Affliction of Margaret (1805) mirb ber ©ebanfe, baß ber ?angüermißte al8

(Seift mieberfef)ren möd)te, menigftenS angebeutet.

6. Sine moratifirenbe SfJomanbearbeitung unter bem Sitet Leonora mürbe

1803 toon 2Riß SD^aria (gbgemort;^ gefd^rieben, 1806 in smet 33änben gebrurft: ein

»on einem böfen SeibSbttb üerfü^rter ÜJJann fe^rt reuig ju feiner üertaffenen

(Sattin äurüd.
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7. Stef ergriffen war ^. 33. (grelle p. (Stner fetner SSiograpl^en — df). üJlittteton

1858 1,47 — fagt: the Jjeonore' of Burgher first awakened his poetic faculty.

2(nt beuttldiften öerrät^ fid^ bie Siniüirfung ber „?enore" in Sister Rosa 1808, einer

grä^lid^en ÄIoftergefd)i(f)te.

8. 5!eat§ übertrug Qix^e au§ ber Älage um ben ©eUebten unb bie (grfd^einung

beSfelben in fein 33DCcaccio=@po§ Isabella.

9. Stn bie gro^artigfte ©eftattung eineS unfreiroißigen 9titte§ jum @rabe (roie

man wenigftenS erwarten mu^), an 33pron'§ 1818 gefrfiriebenen Mazeppa, fei

erinnert.

10. ^n ben gmangiger i^a^ren enbtid; ließ no<i) ©ampbeH im Spectre Boat

einen untreuen Jiebl^aber öon ber tobten SBraut auf einem gefpenftigen ©d;iff (ögl.

Ancient Mariner) in§ 3f"ffit§ Idolen.

S)ann trat eine Qibi in ^robuction unb 9f{e:probuction ein. 2)ie fotgenben

Öberfe^ungen (f. ?ott»nbe§, Bibl. Manual) gingen üon unbebeutenben beuten au§.

S)ie lebenbige SSirfung ber „?enore" in (Sngtanb begann, bfü^te unb enbete mit ber

großen Sewegung ber 9lomantit.
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^m (Singang t»on „'5)ic!^tung unb 3Bal^rl^eit" f)at ©oetl^e at§

lücifer ^oroffo^ftefler bte ©efttrne begeici^net, bie bei feiner ©ebuvt

leuchteten. (£ine glüdoerl^etBenbe Gonftellation: bie «Sonne ftanb im

3eid)en ber i^ungfrau h)ie gur 3Sorbeutung, "i^a^ ba§ 5lBeibIici^e eine

n)cif)cnbe 9)lac^t über fein Seben unb !©i(^ten üben foüte; ^up^iter

[tral^Itc im ©lange be§ ^errfd^erS; aurf) ber ®ott beö (SJetninnS unb

ber Ükifen erlüieö fid^ freunblid^; unb wät^renb ber Oger @aturn unb

ber toer^eerenbe SDZarS verborgen blieben, fpenbete bie SiebeSgöttin

l^olben ©d^ein. @o ^atte fd^on ber ©tra^burger ©tubent au§ einem

alten aftronomifd^en 3Berfe ben (Bpxnäj gebogen „5öer unter bem ^^icfien

ber 25cnu§ geboren ift, ber ttjirb aud^ ein bel}enber ©d^riftfteller tüerbcn".

©oetlie felbft l^at fid^ in feiner freifünftlerifdl; geftalteten £eben§*

befc^reibnng genetifd^ bargefteüt. $föa§ il^m ber l^iftorifd^e 53oben ber

35ater[tabt, tüa§ i^m bie ipolitifd^en, focialen, n^iffenf^aftlid^en unb

fünftlerifc^en ^Tenbengen feiner i^ugenbjeit, n)a§ i^m Seigre, greunbfd^aft

unb Siebe an mannigfad^en S3ilbung§elementen gufül^rten, ift barin §u

lefen. Unb erl^eben njlr bie erfte S^rage, meldte bie @nttt»idlung§gefd[}i(^te

eineg bebeutenben 9}?enfd)en nal^e legt, bie S^rage, tt)ag für ein @rbe

btc (Altern if)m auf ben Sföeg mitgegeben, fo [teilt fid^ ba§ h)egen feiner

erfc^öpfenben S3ünbig{'eit unabtt?ei§bare, nie abgenu^te «Sprüd^lein gur

Slntluort ein:

3}om S3ater l^ab' icf) bie ©tatur,

®e§ ßeben§ etnfteö i^ül^xen,

93om 3D^iitterd^en bie f^rol^natur

Unb ßuft gu fabuliren.
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©eiftreid^ere unb gebifbetere g^rauen l^at eö fo mand^e gegeben,

liebengtrürbigeve !aum eine, a(§ bte ^xau 'tRatf). 5Ba§ tüir üon i^r

unb über fie*) lefen, erzeugt o[;ne ?tu§nal^me fogleid^ ein l^öc^ft bel;ag=

lid^eS Sßo^tgefül^I. ^o^ fo ütele ^al^re nac^ il^rem 3:ob übt fie bie

^raft eines lebenbigen ®orgenbred)er§ unb gtüingt un§ bei ber erften

i8erü§vung gu bem freunbfc^aftlic^en SÖunfc^ : in ber 9^ä^e biefer ^ran

l^ätte i(i) leben mögen! @ie fül^ite fid^ toie il^r @o^n üom @^icffal

begnabet:

®o(^ ift f^rau 9lja au^erfo^rn

^n einem guten 3ei(^en gebotirn,

^ent braoe Seut, be§ ift fie fro^

Unb fingt in dulci jubilo.

Ilatl^arina ©lifabetl^ STe^tor gel^ijrt ^u ben am 9fl§ein unb 3J?ain

gern gebei^enben SJJenfc^enünbern, benen freunblic^e ^een baS ^Talent

5um ®(ü(f in bie Siege (egen. '3tber fold^en ^rof)naturen bro^t bie

©efafir, ba§ eine Unl^olbin rafd} bie f(glimme ^aht oberfIäd^Iic!^en

Seid}tfinn§ unter bie 5)e(fe fc^iebt. ©atoor voax ÖJoet^eS 5IRutter burd^

bag giüeite ©efc^en! bebtet, ba§ il^r SSaterftabt unb ^amilie üertie^en,

ta§> innige ©otttoertrauen. ®enn in ^ranffurt fprubefte nid^t nur bei

S^aiferfrönungen ein mür^iger S3runnen, ba entfeffefte ni^t nur l^euriger

Slpfefwein eine braufenbe unb lärmenbe Suftigfeit, fonbern mit (eiferem

9JJurmeIn lub ein reiner befc^eibener Duell burfttge ©eeten ^ur dv
quicfung; l^atte bocE) tiier ber fromme ©l^ener bie ©tiüen im Sanbe in

bie erften Collegia pietatis gerufen. ®ie SQJifc^ung üon fränüfd^er

SebenSfuft unb :pietiftifd^er, eben burc^ ha§ ftarte erfte ©fement gegen

febeS ©aueriüerben unb 33erfümmern gefd^ü^ter ©rgebenl^eit lei^t biefer

^rau i^ren eigentpmlid^en (Sl^arafter. @ie war hjeber eine 9J?art]^a,

noc^ eine äJJaria. ?ll§ SOHbc^en f(o^ fie bie l^äuSlid^en ?(rbeiten, unb

bie «Sc^ttjefter 'prinje^ unter ben Äinbern be§ ^atricierS l^atte fottjo^l

*) 2)tc erfte @d)rtft ber @Det^egefettfd£)aft, „53riefc öon ®oet^e§ ÜJJutter an bie

§erjogin 2(nna Slmalia", üon 33uvf^arbt 1885 au§ bem GJroß^erjoglid^en §au§arcf)tü

tierauSgegeben, unb Äetl§ ©ammlung „^^vau 'Siati)", 1871, trcrben buvd) mand^e

jerftreute S3eröffcntUd)ungen (föftttdie ©riefe an ©rogmann, Strd^iö für ßitteratur«

gefd)t(i)te 3, 109 ff.; ®oetf)e=^af)rbucf) ; ügt. ö. SStebermann, ®Dett)efDrfcf)ungen 1,385 ff.)

ergänzt. @tne gütte ton ^Briefen an ben @of)n, bie ©d^miegertoc^ter, ben Snfel l^arrt

nod) im @Det§e»2lrci)iö ber SÜJüttfieitung.
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am ^u^ mie an S3üd)ern i^re Suft. ®a§ in ^ietiftenfamilien häufige,

aud^ tm jTe^-torä nadjcjefagte ^roeite ©efic^t unb ble &ahe be§ STraum*

beutend wax nid^t auf biefe tüad^e 3iatur übergegangen, lüol^l aber neben

bem patrictfd}en ®e(bftgefü^[ unb ber ^Jrömmigfeit eine reiche ^^antafie,

bie im 9)?ärc^en(anb §err(id^ ^efd^eib tt)u§te. @ie tt)ar blutjung, nod^

in i^rem ganzen 3Befen unfertig, al§ fie bem faiferlic^en 'Statf) ^o^ann

(Sagpar ©oet^e bie |)anb reichte, unb bie (S^e tüurbe für fie mel^r a(§

für anbere eine @d^ufe. !Die Sectionen ujaren ni^t leidet. !l)iefen

^unb (jatte minbeftenS i^rerfeit^ feine ^erjengwal^l gefc^(offen, benn

il^r freier moi^te einem jungen 3J?äbc^en tüo^f 9ftefpect, !aum Siebe

einflij^en. ©eboren 1731, jä^fte fie nur at^t^e^n :^al}re nie^r a{§ So(f=

gang, wä^renb i^r ^atte, ben fie gern ben „S3ater" ober ben „^apa"

nennt, üor feiner ^rau einunbätüangig, cor bem @of)n neununbbrei^ig

üorauS ^atte. X)arin, bie fd^tüere ^atüx be§ 9?at^§ ^Öingugcred^net,

lag üon Stnbeginn ein 3)ii§öerf)ä(tnig. @r aber unb bie wenig bead^tete

(Sornelie mögen f)ier eine ungefud^te O^olie für bie J)eUe ®efta(t ber

^rau 'üaÜ) bilben.

(55oet^eg 33ater fommt gegen bie üebenötüürbige 3J?utter faft überall

gu furj. (£r fc^roebt tro^ „'©id^tung unb Sßa^rl^eit", loo Sid^t unb

©chatten geredet üertf^eilt finb, ben meiften nur af§ ein pebantifd^er

^au^t^rann oor, ber alte freieren Regungen bei «So^n unb ^Toc^ter fo

ftreng unterbrüdte, wie ha^ ^rinj ^riebrid^ unb ^ringe^ 3Bi(^e(mine

toom Äönig=ßorporal erfuhren. 3)ar[tetler, bie i§re Unfä^igfeit f)inter

gefc^madiofeg @e^?olter fteden, öerad)ten feine „raucfifleifc^trodene" 5trt.

?tnerbing§ war ber 9iat^ (S5oetf)e fein bequemer 3)^ann für feine Familie,

^ie ^oetl^e l^atten fid^ mit angeftrengter äJ^ü^e emporgearbeitet, unb

folc^en Seuten l^aftet aud^ in fpäterem SBo^Iftanb (eid}t etwag §errf^=

füd^tigeg, (S^Werfäßigeg, Unfro^eg an. @r war burd} bie S3erbinbung

mit ber @d;u(t()eiptoc^ter üon ijffentlid^en Stmtern auSgefd^loffen unb

burdi feine geringe ^d^miegfamfeit §iemlid^ üereinfamt. @o warf fid^

feine gange nad} 2:§ätigfeit bürftenbe Energie in baö ^an§>. dr „tl^at

nid)t gern etwaö Ijalb", unb ©oetl^e erjäfiit unä üom S3or(efen i5ber

©efd}id)t§werfe, bie im g^amilienfreiS auö b(o§er ^artnädigfeit üom

erften big jum legten iBud)ftaben ^inuntergewürgt werben mu§ten.

5)enn er war „überaus (ei}rl;after '3?atur" unb öoU t>on jenem päba*

gogifd}en ^Dilettantismus, ben baS 18. ;^af)r^unbert neben feinen großen
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9?eformen im ctäiel^enben Unterrtrf)t aüent^alben ausbreitete: er crjog

fid) einen ^ebienten, er l^ielt bie junge g^rau gur italienif^en @^?racf)e

unb 5ur SOlufif an, er unterrichtete bie ^inber nadE) einem ftarren ^fan.

©eine üble Saune unb pufige Stnfäüe öon ^ä^gorn mußten ben ©einen

toiele bittere ©tunben bereiten. S3ei Unregelmä^igfeiten ber ^inber gab

bann bie SJiutter, über beren ©l^eh-eug tüir nid^tS 9lä]^ere§ miffen, gern

bie befrf)öuigenbe unb t?ertufd^enbe 9)?ittlerin ab. ?(ber man üergeffe

bie Sid^tfeiten ni^t. 23ater ®oet§e ttjar ein burd^auS el^renfefter (S§a*

rafter unb mannigfad^ gebitbet: 1740 l^atte er i^talien bereift, »on tüo

er eine faubere treitfdjlpeifige 33cfd^reibung (im ©oet^e'-^rd^iü üertüa^rt)

ntitbra^te; fonft fel^r lafonifd^, tüurbe ber trodene 3J?ann berebt, menn

biefe (Erinnerung ermad^te; unb nac^ be§ SSaterS SBunfd^ tüäre ß^oet^e

nid^t erft 1786 über bie 5t(pen gereift. 9tömifd^e SSebuten gierten ben

SSorfaal be§ bequemen 2öof)nt)aufe§ mit ber nad) italienifd^er ^rt breit

anfteigenben STreppe. ^m Übrigen, gumaf in f(einen SSergnügungen

fparfam, fe^te ber Sftatl^ gern einen tüchtigen 9Kaler in ^lal^rung,

bifettirte felbft, trieb ben ©o!^n ernftli^ gum 3^^"^^ ""^ freute fid^

über bie f)eimgebradf)ten ?(ufnaf)men. @r intereffirte fid^ für bie 9^atur*

ntiffenfrf^aften; fein ©ol^n würbe ein 92aturforfdE)er. (£r (egte allerlei

©ammlungen an; fein ©oljn beSgleid^en. @r befaß fogar eine anfel^n*

üc^e S3ibaot^e! üon ©ic^ttoerfen. ®er SluSfc^Iu^ tlopftodS begetc^net

un§ ben fd^lüunglofen Sleimfreunb alten ©dl)lage§, ber Don ben neu*

mobifd^en .^cjametern unb üertradten Obenmaßen nid^t§ miffen mit!

unb eine leljr^afte Ü^ebe, feine O^lüge einer au§fd)tüeifenben ^^antafic,

feine ferapl^ifd^en ©efü^lSf^melgereien Verlangt, mä^renb ^^xaii unb

^inber fid^ gern üon biefem n^ogenben ©trome fortreißen laffen. ©aju

ftimmt bie furge ebarafterifti! bei Sat?ater (^l^t^fiogn. 3, 221): „^ier

ein giemlid^ ä^nlid^eg S3ilb be§ Dortreff lid^ gefd^idreid^en, a{U§' tüol^l

orbnenben, bebäd^tlid^ unb fing anfteüenben , aber auf feinen fjunfen

bid}terifdl)en ®enie§ Stnfprud^ mad^enben 33ater§ be§ großen 9)hnne§."

®ie Sücfe begeid^net nid^t minber ben religiöfen Slufflärer. ©r Dertritt

im ^aufe ben 9fiationali§mu§, feine ^rau ben ^ieti§mu§. ^l§ Stuf*

flärer fd^on tüar er tüä^renb be§ fiebenjä^rigen triegS ^reußifd^, ober

nad^ ©Dctl^eS glücfli^em Sort „fri^ifc^" gefinnt, unb er fjätte bem

©rafen STl^orenc fammt ben übrigen ^ranjofen gciDiß gern frtl^ifd^ ben

SD^arfd} geblafen.
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Unenbltd) ftvenger a(g l^eute galt im 18. ^al^r^unbert öon bem

^augf atev ber <Spruc^ : „@r foü bein .^erv fein." 3Biv begreifen aud),

ta^ bev unentwegte pfli^tftvenge 93?ann ben in Seipjig übel jugeri^teten

©tubio l^art anlief, ober ba§ er feine „©taatsbame" a(ä ©c^iüieger-

tod^ter in feinem bürgerlid^en ^aufe begrüßen njoüte. "Der unbänbige

Solfgang fiattc heftige ?(uftritte mit bem 3t(ten. ^iid^t immer öerel^rte

er mitlig be§ 33aterö ftrengeä SSort, ttjenn biefer, tt)ie eg in ben

„©e^eimniffen" l^ei^t, „rau§ unb fd^arf ber ^ugenb freie ^dt mit

!^ienft befc^tüerte". %l§ bann 2Bie[anb§ 3:eutfc^er SUJerfur feiner oft

maßtofen ^oefie überfegen ein „mit ber ^ßit/ ^it ^f^' ßeit!" jurief,

braufte er im ©efpräc^ barüber gegen eine g^reunbin auf: „^a, bag

iftg, baö ift§! ^uft, juft fo fpric^t mein 3Sater; bie ne^mlic^e ^änbef,

bie iä) mit biefem in ^oütifc^en (Sachen ^aii, Ijdb id) mit So. in biefen

fünften. X)er ^ater^Xon, ber iftä juft, ber mic^ aufgebracht l^at."

^ber er lernte aflgemad^, ben @auä unb iörauS be0 öerf^tüenberifd)en

©enietl^umö ablegenb, üom 35ater ftrenger ^flid^ten tägliche ^ema^rung.

(Sr naf)m fid| jufammen, ^ielt föeife 9ftat^ mit feinen ®aben unb fonnte

in 3Seimar eine bett)unbern§ft>ert^ oieffeitige Strbeit fidler burdjfü^ren.

5(urf| ein päbagogifc^er ®inn trat, nur o^ne (5ien)alttf)ätig!eit , haih

mannigfad^ gu Za^i , üon ^inbern biö jum jungen ^erjog reid^enb.

^m 5((ter fam öon ber 'äxt be§ 3Sater§, ber felbft nie red^t jung

gettjefen wax, me^r l^eröor. @§ fe^It nicE|t an 3^^^" ^^^ @igenfinn§

unb umftänblid^er ©enauigfeit. |)atte ber 33ater ibn mit ben ©eiben-

mürmern gequält, fo fonnte er nun ^treifelSo^ne mand^e Seute mit

feinen jettjeiligen natuririffenf^aftlid^en Liebhabereien, üor aüem ber

Optif, ermüben. 233ar feine Haltung immer fc{)ön aufredet getrefen, fo

fonnte nun bie ftraffe „@tatur" in ©tunben ber Sonüenien^ ein bi^d^en

fteif fein, unb tolefe fanjfeil^afte SiüetS ber testen ^a^rje^ttte öerratf)en

mef)r oäterlid^e al§ mütterli^e ©tiierbfd^aft. 3(u^ mijd^te man fagen,

ba§ üon ©oet^eö beiben Vornamen unä ber fd^(i(^te i^ol^ann ben 3?ater,

ber erlefene poetifdjc Solfgang bie SDhttter üor 'fingen ruft; unb mir

benfen oft an 3Cßo(fgang ®oetI;e, feiten an ^ol^ann 3Bo(fgang oon (iioetfie.

SBie rül^renb aber, menn '\Rat^ ®oet^e, „ein grünblid^er, \a e(e=

ganter i^urift", bem jungen 9?ed}t3ann)a(t atleg forglid^ Dorarbeitet, fo

ba^ ber ©ot^n nur bie Formgebung ju beforgen braucht. Sie bie

^eber fliegt! Unb ber 23ater bet^cuert, ^alb ernft, ^alb fc^erjenb, er
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Xüixxhz mit SBoIfgangö Einlagen ficf) gan^ anberS Benommen unb nid^t

fo Heberlid^ getülrt^fd^aftet l^aben; ober: träte Soffgang ifim fremb, er

mü^te lfm beneiben. ®o fpric^t fein ftciffeinener ^ebant. ®amit fieber

SBert^er unb ©faüigo fcfinefler rcijefertig njerben, jpieft er h)iffig ben

©ecretär. 3Doö ©id^tergenie feine§ @of)ne§ lüürbigenb unb nad^ rül^m-

fid^er SSereloigung be§ ^^iamenS ©oetl^e trad^tenb, brängt er gum T)xnd,

tjöxt bie 5(nfänge be§ ©gmont begierig an, bemirtl^et üagabunbirenbe

(Stürmer unb ©ränger, tritt mit frembartigen ^f^aturen in ©rieftrec^fef,

fonnt fic^ im Std^te be§ ^oeten unb ©el^eimcratl^S, unb n)ei§ bei ber

(Stnfefir Slarf ?luguft§ gar nid)t, lüo il^m ber ^opf ftefit. ©a§ fränfefnbe

Sffter fc^eint fein fnorrigeS Sefen gegfättet p ^ben. ®(eic^iuol}t

gratufirte na^ ^. ß. ®oetl}e§ 2:ob (1782) ber ^erjog in ©ebanfen

feiner ^reunbin 3^rau 9flat^, ba§ ber ?(fte nun „abgeftric^en" fei, unb

©oet^e fc^reibt ein ^a^x Dörfer über bie feinem ;^ugenbftreben burd^

33ater]^au§ unb 33aterftabt gezogenen ©daraufen an bie 9)Jutter: „@ie

erinnern fid^ ber festen i^atjre, bie id^ bei ^l^nen, el^ id^ l^ierl^er ging,

gubrad^te; unter fofd^en fortmäl^renben Umftänben tüürbe id^ gen)i§ gu

©runbe gegangen fein. 3)a§ Unüerl^äftniS be§ engen unb fangfam

bewegten treifeS ju ber 5föeite unb ©efd^minbigfeit meinet Sefen§

I)ätte mi(^ rafenb gemadfit." 3)a greine man nodf) über bie SSerpflangung

QUO ber „'{xmn" 9(leid^§[tabt in bie f feine Sflefibens!

iyjaturgemä§ feibet eine Stod^ter unter ftrenger üäterfid^er 3"^^^ biet

mel^r afä ein ©ol^n. ^n 2öir!fic^feit l^anbefte SBoffgang boc^ gang nac^

Sunfd^, unb feit ber 'StüdUf^x üon ©trapurg ujar i^m alfeö ertaubt.

SfuSpge, 9fteifen, S3efud^e, SiebeSl^änbef erweiterten ba§ einförmige l^äug*

fid^e Seben, ba§ er fidfi toerfdfimenberifd^ mit ^oefie übergofbete. ©ornefie

bagegen ift burdtj ben ©rud bal^eim frü^ Verbittert toorben. ®ie anbern

^inber ftarben im garteften Alfter; aber ba§ innigfte iöanb umfc^fang

©ruber unb ©d^mefter, bie einanber an i^^al^ren fo nal^, burd^ gemein*

famen Hnterrid^t, gemeinfame Steigungen, gemeinfame ftiüe unb offene

Sluffel^nung öerfettet maren. SBeilte SEßoffgang in ber ^erne, fo fünfte

fid^ (S^ornefie,. bie ein ©egenfa^ beö ^Temperaments unb ber Söcltan«

f^auung aud^ üon ber febenSfro^en a)?utter fc^ieb, gan^ üerfaffen; benn

ein gur Übung im g^ranjöfifd^en unb (Sngfifc^en gefül^rter unb üom 33ater

fd^ufmeifterfid^ überrcad^ter ©riefwed^fef bot ben fümmerfid^ften (Srfa^.

Unenblid^ fang fc^ienen il^rer einfamen «Sel^nfud^t bie Seipjiger ©tubien*
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iatfXi, jeben ^(ugenblicf tüünjc^te fie bie 'iRMte'i)x be§ fd^merältd^ dnU

beerten f^eran. 2Ba§ ber ^ater l^cifd^te, t^at fie tütbemiüig, tro^ig, un*

1^0 (b, unb bie ftarre @r3ie]^unc3 brad}te fie in einen unüberlüinbü^en

^roiefpaft mit i^rer näd^ften Umgebung. 33iefe eigenartige, fd^eue, garte

ü)Mbrf|ennatur brandete bor allem Siebe. 3tu§3Üge au§ i^ren frangöfifcfien

Briefen unb ^agebud^befenntniffen an bie 33ufenfreunbin ^at^arine

g^abriciug gewähren giüar feinen üoüen ©inbrud il^reg (Seelenleben^,

aber bod^ intime (Sinblide in il^r ^nnereö; fo intim, "ba^ eine 35eröffent*

lid^ung biefer ^erjengerfeid^terungen faft eine @ünbe gegen bie jung*

fräuHdje ©d^reiberin fd^eint. SBir ^ben eine ^^^ww^S ^on il^r, eine

red^t ungünftige offenbar, bie bei entfernter Stf)n(id^feit mit bem S3ruber

feine gelüinnenben üleije jeigt; 'Da§ l^agere ®efidf|t n^irb burd^ bie fteile

9D?obefrifur nod^ mel^r in bie Sänge gebogen; aud^ mödjte man auf einen

übcrf(^fanfen 3ÖudE)§ fd^lie^en. 93ieIIeidf)t tüar e!§ bie gerüfimte @^ön-

l^eit i^rer tiefblidenben ^ugen, bie if)r einmal üon SO^erd bag Sob einer

jolie personne eintrug. «Sie fe(bft aber beftärfte fid^ täglid^ in ber trau=

rigen ©erai^^eit rei§Io§ ju fein unb nur einen @rfa^ gu l^aben, bie

Pflege ber charmes de l'äme. 9limmt man l^ingu, xva§ (SJoetl^e erjäfilt,

ba|5 gerabe üor 33ät(en unb anberen fieitcr gur ©innlid)feit fpred^enben

35ergnügungen ber i^ugenb eine auggefud^te 2;üde i^re l^ol^e «Stirn burd^

leidsten 3tu§fd^iag entftellte, fo flingen ©eftänbniffe n?ie ba§ folgenbe

bop|)eIt refignirt: „^d^ üerbiente STabel, ttjünfd^te ic^ eine gro§e @d^i)n*

l^eit gu fein; nur ein biöd^en ^einl^eit ber 3"3^r ^^"^" reinen Steint

unb baju bie l^olbe ?(nmut^, bie beim erften Stnblicf entgüdt" unb bie

il)r 2öo(fgang ben Seip^igerinnen nad^rül^mte „mef)r nic^t. ^nbeffen 'i)a§

ift nid)t unb wirb nimmer fein, toa§> i<i) anä) tl^un unb münfd^en mi)ge

;

fo ift'g benn beffer, ben ®eift gu pflegen unb gu üerfud^en, ttjenigftenö

öon biefer Seite erträglich ju fein." (Sntl^ufiaftifd^ Ujarf fie fid^ auf bie

STugenbromane 9tid^arbfon'§, ireld^e bie feelifd^e Sd^ön^eit feierten: it}r

SOiäbd^enibeal f;ei§t Wi^ S3^ron, i^r 90iänneribeal Sir (S^arleS (SJranbifon.

<Ste fd^iüärmte für biefe correcten ©lieber^uppen — iljr S3ruber ladete

über foldje „SOZeertrunber". @r tummelte fid^ in ber Sßelt unb la§

lieber bie graciöö finnlid^e „SDZufarion" 2Öiclanb§, alg bag ^eufd^]^eitö=

marti)rium einer M'i^ ßlariffa — (Jornelie lebte in fold^en Ütomanen.

?tber ein fct^arfer 95erftanb, ben n)ir fd^on in jener unerbittlichen Selbft-

beobac^tung tl}ätig fallen, l)iclt il)rer empfinbfamen Sd^irärmerei bie
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Sßage. Steife be§ Urt^eilg, trarljeit beg iSIicfeg unb ^ilfreic^e ßuüer^

läffigfeit ntad^ten )ie juv 33ertrauten in fritifdjen Sagen; baju tcerben

\a tuol^l öon jitngen SDiäbc^en gern bie ^reunbinnen erforen, bie feine

9fliöa(innen finb. Stber fie !onnte a(§ ^rau au^ einem gerftörten ®e=

müt^, bem ©i^ter Seng, .^elferin, 2:röfterin, iöeic^tigerin fein, fo trie

fie üormaI§ ben trüber treuHd^ beratl^en l^atte. Qzx^^mzttzxt flagte

Senj an i^rer ^a^re:

ajtein ©(fiu^geift ift ba^in, bie ©ott^eit, bie mic^ fül^rte

2lm 9fianbe jegti(i)er ©efal^r,

Unb toenn mein ^erj erftoxfien töar,

S)ie ©ott^eit, bie e§ toieber rührte.

S^r gart ©efü^t, ba§ jeben 9Jli§Iaut f|)ürte,

Sitt üuä) fein Sßort, au&i feinen SÖIirf,

S)er ni($t bex SCßa^rfieit ©teni:pet fiü^tte.

<Bo l^at er fie in einer nnä ^nbfd^riftüd^ erhaltenen 3(tomanr^a^fobie

mit ber i^m eigentpmlid^en 9Jiif(^ung öon pftjc^ofogifd^er @c^arffi^ttg-

feit nnb t^öric^ten g^ra^en gteid^ einer äJJabonna angebetet.

Sar fie erl^aben über bie g^ranffurter ^ofetten, bie ®oet^e nac^

ben gebilbeten SanbSmänninnen ber 3)linna üon ^arnl^elm fefjr lang=

toeiiig fanb, unb bie bei ernfteren @ef^jrä(^en mie @tatuen bafa^en, fo

lief bod^ immer ein biSd^en ^fieib gegen bie flotten, l^übfc^en 3)lenfc!^en*

fif(!^erinnen mit unter. ®ag franf^afte S3etüu§tfein, auSgef^Ioffen ju

fein üon bem jugenbHdjen @etänbe( ber SDiäbd^en, bie gebanfenioS blühen,

ma^te fie jur fd^arfen, fpöttifd^en Seobac^terin. @ie »erfolgte Siebet*

l^änbel il^re^ Greifes mit üoüer ©eele, lüo ed^te Seibenfd^aft fprü^te;

mit fatirifd^er ^ritif, loo ber gemeine ©d^lenbrian maltete. «Sie felbft

fonnte tnofil, umworben oon einem guten unbebeutenben SJJann, bag

falte @ä^c^en „id^ erfticfe bor £adf)en" nieberfd^reiben, bod^ hinter fold^er

^tblel^nung mül^lt nur bag elegifd^e SSerlangen, gu lieben unb geliebt gu

werben ; benn einem bittern 3(ugfall gegen i^re figure humiliante fd^icft

fie t^n rü^renben SBunfd^ nad^: c'est un desir innocent de plaire.

äJJit Unred^t mollte ©oet^e i^r aüe (Sinnlid^feit abfpred^en. @d^öne

©rfd^einungen entjünbeten fie leidet; fo ein in „®id^tung unb SBal^r^eit"

faum jutreffenb gefc^ilberter Sanb^maitn ©ranbifon'ä ober ein liolän»

bifc^er ^reunb SBolfgangS. ®ann flagt fie boppelt: Je donnerois tout

au monde pour etre belle! (Sntbe^rung, ©ntfagung mar bie ^erbe
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5rucf)t bicfer ©onflicte. ^ag üoüe ü)?a§ tüed^felfeitiger Siebe aiä ®runb=

bebincjung beä e^eli^en ©lüdeä ^ei^t nun eine romanl^afte @riüe. dov
neüa ergiebt fi^ in ba§ Soo§ einen unt3eliebten ÜJJann l^eiraten ju

muffen, benn ein [ieben§n)ert§er fönne fie nic^t begel^ren. Unb fie l^ei*

ratete einen ungeliebten 9J?ann, i^r üorgeseid^nete^ ©d^icffal l^artnäcfig

erfüöenb. 3(u^ ^ranffurt, tüo Sec^fet unb (SJeräufd^ ber SBelt i^r

manche ^ß^-'fti-'eiiuttG/ w bie Siebe be§ genialen S3ruber§ i§r reid^e ^v
quicfung geboten, folgte fie beut braöen, gebilbeten, nüd^tevnen @d^(offer

über ^ar[§rut)e nad;*) (Smmenbingen in ein gottöerlaffeneg (änbüd^eg

Stmtl^auä. (Sinfamfeit unb ^rant^eit machen ben traurigen tel^rreiin

i^rer trübfinnigen 53riefe an ben nad^ Seimar entrücften SBoIfgang.

©iefer üeranfa^te ^xaii oon Stein ju trijftlid^em ^"fP^"'^- ^" "^^^

Zf)cit fanb fi(^ ßornelie aümä^ii^ ge(affener in t^re Sage, aber fie ftarb

f^on im ^uni 1777, nad^bem fie im SOZai einer §tüeiten 3;:od^ter baö

Seben gefd^enft i^atte. „'Dunffer, jerriffener ^Tag" trug ©oetl^e bei

biefer ^unbe in fein ®ebenfbu(^ ein, unb ber ©d^merg gitterte lang in

i^m narf), wie jtüei au§ ber g^üde beö ^erjenS gef^öpfte ßl^arafteriftifen

in „^id^tung unb SBal^rfieit" geigen. 3(uf ber «Sd^weigerreife mit ben

@rafen ©totberg ^atte er bie ®c|tt)efter befurf)t, auf ber ©d^lüeigerreife

mit bem .^ergog ftanb er an i^rem ®rabe. (Sr tüar geneigt, (Jornelienö

frühen Zot a(g eine (grlöfung gu betrauten; fo fd^rieb er 1811 nai^

bem STobe feiner 91ic^te Suife ^fiicofoüiug an ben Söittloer: „3Benn fie

bei foüiel lieben§n?ürbigen unb eblen ©igenfd^aften mit ber ^elt nid^t

einig werben fonnte, fo erinnert fie mid^ an i^re 9}^utter, beren tiefe

unb garte 9ktur, beren über i^r ®efc^(ed^t erhobener ©eift fie üor einem

gen^iffen Unmut^ mit il^rer |ebe§maligen Umgebung ni^t fd^ü^en fonnte.

ObtDoljl in ben legten i^atjren fern üon i^r unb nur burd^ einen fettenen

Sriefiüe^fel g(eid}fam (ofe mit i^r üerbunben, fül^Ite id^ biefen il^ren ber

Seit faum angel^örigen ßi^f^^"^ f^'^^' Ißbf)aft, unb id^ fc^ö^fte barauö

bei il^rem ©d^eiben gunäd^ft einige ^erul^igung." T)ix ©ebanfe, feiner

ßorneüe burc^ einen 9?oman in 9flid^arbfon'§ ?(rt ein ©enfmal gu grünben,

ift nid^t ausgeführt morben. :^n 9tic^arbfon'g ^rt — nic^t fomol^t weil

er i^r Siebling war, als weil man bie Ouelle nur benfen tonne, info-

*) ^n bie Reiben bicjer @f)e führen ®cf)(offer§ Sgvtefe an ^aüater (ed. ?. ^irjef,

Om neuen ^üd) 1879 I 273 ff.) aud^ ben ein, ber ni(i)t jiuifdjen ben ßeilcn ju lefen

öevfte(;t.

<£. S c^ m i b t , eijai-rtttcriftücit. 17
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fern fie füe^e, unb tüeil biefe gurücf^altenbe SßeibHd^feit itjx innerfteS

^erjen^leben nur in ^riefbefenntniffen hx§> in bie feinften 3tbevn offen-

baren !onnte. ;^n ©oetl^eS ®i(f)ttt?er!en l^at man bisher eornelien faum

gefuc^t. @ie mag für bie „fc^öne Seele" unb für Dttilie fletne SfJeben*

jüge geliefert l^aben, tüie @c§Ioffer in Sil^elm Spf^eifterS ©c^lüager nid^t

ganj gu öer!ennen ift. ^Dagegen l^at ©ornelie, 5föoIfgang§ 23ertraute

bei ber Slbfaffung be§ „®ö^", gemi^ für bie garte 9Jlaria t)on 33er=

nd}ingen 9}^obe(I gefeffen. ©oetl^e fagt \)on feiner ©d^mefter, „ba^ ic^

mir, tt^enn ic^ mand^mal über il^r ©c^tcJfal ipl^antafirte, fie nic^t gern

a{§> ^auSfrau, mol^l aber al§ ?tebtiffin ober 3Sor[tet)erin einer eblen ®e-

meinbe gar gern beuten mocfite", unb im ©rama t>erft)r)}ert bie Köfter-

lid^ crgogene äJJaria burd^ ein feinet, befrfiaulidjeS SßJefen einen ®egen*

fa^ gur frifd^en S^^tigfeit @Hfabet^§. Sie eine barmherzige ©c^toefter

tritt fie an baö (Sterbelager beg treufofen SBeiSlingen, t)OÜ miiber Siebe

unb 23ergebung. g'i^ü^er l^atte Slbalbert be!annt: „9JJeine fanfte Wlaxk

n)irb ba§ (31M meines Seben§ machen. ;^l^re fü§e «Seele bilbet fid^ in

i^ren blauen §tugen." 3tber ber finnlid^e ^xan^ fagt un§ in einem

pro^l^etifc^en äRonoIog, ba§ 9J?arien§ ftille Waä^t ben btenbenben steigen

einer ?(bel^eib erliegen n^irb: „öinem (befangenen unb Traufen !ann

id^ nid^t übel nehmen, fid^ in fie p üerlieben; in i^ren S(ugen ift STroft,

gefellfd^aftlid^e 9Jie(anc^oIie. 5tber um bid^, 3(bel^eib, ift eine ?ttmofpl^äre

üon Seb.en, mutl), tl^ätigem mM." ?tud^ ©idingenS berbe§ Sort

„53ei SD^iäbd^en, bie burd^ SiebeSunglüd gebeigt finb, wirb ein ^eirat§=

üorf^lag balb gar" fteüt SOZaria neben ßornelie. Unb mie innig fie

an bem trüber l^ängt, loie f^mergUd^ fie fid^ bon il^m Io§rei§t! ®a*

gegen bleibt il^r SSerl^äÜniS gur ©d^mägerin ein fü^feS. ®iebt (Slifabetl^

i^re !erngefunbe SebenSanfd^auung mit tüd)tigem ^umor funb, fo er=

wibert SDkria empfinbüd^ : „^d^ Ujünfd^te, i^r gelrö^ntet twii an, öon

l^eiligen ©ad^en anftänbiger gu reben." 5t^nlid^e 5Borte lagen mol^l

(Sornelien in ©onflicteh mit ber 9[Rutter auf ber 3""9^-

O^rau 'Siatl) erfannte fid^ in ber refoluten frifd^en ^auSfrau be§

Flitters, ber fie ben 9?amen gegeben l^at. ©ie tt^irb fid^ aud^ erfannt

l^aben in bem ©ingf^iel „@rn?in unb (SImire". ®iefe unbebeutenbe

;^ugenbarbeit ©oell^eS entl^ält eine f^äter gang entfallene ©ingangSfcene

glüifc^en ber ajiutter Dt^m^ia unb ber STod^ter @(mire. ©Imire ift l^ier

nid^t mie fonft eine etwas in§ Sßeic^e gegogene Sili, fonbern (Sornelie,
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tic übel gelaunt unb cm[i(big bcr Reitern, trortreid^en Sl^ama gegenüber

ftcl}t. @ie anttüortct froftig, man fönne fid^ ben ^umor nic^t geben.

(Sie !fagt nid^t mit SBorten, aber burd^ i^r gangeö ^ene^men. ©aS

J53efcnntni§ : „^d] t)ahe immer met}r für mii^ gelebt, ai§ für anbere,

iint meine ©efül^tc unb meine ^been, bie fic^ burd) eine frü^jeitige

iöilbung entroicfeften, machten üon jel^er baö ®(ürf meinet SebenS", bie§

^e!cnntni§ fönnte gang u^ol^I njiJrtUc^ in ßornelienS ^Tagebud^ [tef)en.

^ie ungebiibctere, tljätige, gefeüige Olympia fingt bafür ba§ Sob ber

guten alten ßrjiel^ung, tvo bie ^inber no^ feine falben unb ^(onbcn

ängftlic^ trugen, unb Wo nod) feine f(einen 9J?i§geburten üon einer

i^ageren ^©eutfc^franjöfin bie 3(IIee auf= unb abgetrieben n?urben, tüo

man finblid^ fpielte unb ben grij^ten 33or5ug in ber 5föe(t geno§: glüd=

lic!^ unb aufrieben gu fein.

Ol^mpio. S^eiti 93ater tiat feine S(^anbe an mir in ber großen SOöett

erlebt, nod) f)atte er fid) über mein l^äuslii^ Seben gu beftogen'. ^ä) fage

iir , bie .^inberfc^ul^e treten fi(^ bon felbft au§ , tüenn fie einem 3U eng

loerben; unb teenn ein Söeib ajlenfc^enöerftanb !^at, fann fie fidi in oße^

lügen, ©ercife ! S)ie Jßeften , bie id) unter nnferm ®efd)Ied^t l^abe fennen

gelernt, lüaren aber bie, auf beren (Srjiebung man am tt)enigften ge=

toenbet !^atte.

6 C nitre. Unfere ^enntniffe, unfere 3;alente!

0It)m)3ia. ®a§ ift eben ba§ berflui^te 3eug, ba§ eud^ entWeber nid^t§

l^itft, ober eu(^ ttJol^I gar ungtüdlic^ mac^t. Sißir ftu^ten bon all ber x^ixU

fanjerei ni(^t§; tvix ta))petten unfer Sieb(^en, nnfer SDlenuet auf bem ßlabier

unb fangen unb tangten baju, je^t bergel^t ben armen ^inbern ba§ ©ingen

unb 2:an3en bei i^ren ^nftrumenten, fie toerben auf bie ©efd)n)inbigfeit breffirt

unb muffen ftatt einfod)er 3)letobicn ein ©eflimpere treiben, ba§ fie ängftigt

unb ntd^t unterbätt; unb U)0äu? Um fid^ 3U iprobucircn! Um beujunbert ju

tt)erben! a}or mem? SBol — 33or Seuten, bie'ö nic^t berfteben, ober ))laubern,

ober nur berälid) paffen, bis ibr fertig feib, um fi(^ axiä) ju probuciren, unb

üuäi nit^t beaditet, unb bod^ am @nbe, au§ ©eujobnbeit ober ©pott, beftatfdit

gu toerben ....

®o fprac^ ^rau 'tRat^ ®oetf)c. Unb fie foß ^ier noc^ rec^t oft

^u SBorte fommen, benn njer befc^iebe fic^ nid}t gern, ba§ ©prad^roljr

einer foId)en 9(tebnerin gu fein?

@oetf)e fc^enft un§ in „"I^ic^tung unb Söal^r^cit" feine (J^arafteriftif

feiner ü)lutter; eine auffallenbe Sücfe, bie nur au§ bem ^fan einer

17*
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üeriüeilettben felbftänbigen Tiarfledung in gebunbener ober ungcbunbener

9lebe erüärUd^ i]"t. @o barfjte er noc^ am Stbenb feinet Sebeuö an

eine „?(rifteta" ber geliebten, unb [teilte a(ä folc^e bie ^(ufjei^mmgen

einer „^amiiienfreunbin" mit einem 33ortt)ort ^ufammen. ^ei Sebjeiten

üiel gefeiert in ^ranffurt unb SBeimar, luurbe fie ber großen @oetf)es

gemeinbe erft 1834 burd) biefe „g^amilienfreunbin" S3ettina öorgefül^rt.

X)em irunberöoÜen „33riefiüed^fel ®oet^e§ mit einem ^inb" folgte

fpäter im mü^fameren „^önig§burf|" eine eigenmillig bic^terifc^e

(Spiegelung ber g^rau 9fiatl^. ©eiliger finb bi§ jur erften ©d^rift unferer

(S^oet^egefellfd^aft, bem ^at^engefdjen! beö ^o^en ^rotector^, reid^e

©rieffc!^ä^e unb forgfame ^orfc^ungen an§ Sidjt getreten. :^ebe 3^^^^

[teilt un§ eine ^rau üon etoiger ^ugenb üor Slugen. tinblic^ tieiter,.

finblic^ gläubig, fanb [ie fctjon auf drben 'iia^» ^immetreid^. 2ti>^n

unb leben laffen, frol^ fein unb erfreuen tuar [tet§ ba§ fd^ijn be=

lol^nte «Sireben biefer unüernjüftlid^en Optimiftin. X)a§ ©el^eimni^

i^reg @lü(fg f)at fie in met)reren f)errlid}en ©elbftbefenntniffen nieber-

gelegt. „ßwar !^abe id^ bie ®nabe oon @ott, ta^ nod| feine 90^enfd^en=

feele miSüergnügt üon mir meggegangen ift, toe^ @tanbe§, SllterS unb-

(Sefd^lec^tS fie aud^ gemefen ift. ^c^ l^abe bie ajienfc^en fel^r lieb, unb-

ta^ fül^lt 2(lt unb ^ung, gel^e ol^ne ^rätenfion burd^ bie 3Belt, unb

bie§ be^gt allen ©rbenfö^nen unb tö^tern — bcmoralifire niemanb,.

fud^e immer bie gute @eite au^^ufpäl^en, überlaffe bie f(^limmen ®em,.

ber bie 9DJenfd)en fd^uf, unb ber eg am beften üerftefit, bie ©den ab*.

äufd^Ieifen, unb bei biefer 9J?et§obe befinbe id^ mi(^ iüoI)l, glüdlid^ unb

üergnügt." Ober: „Orbnung unb 0lu^e finb bie ^auptgüge meinet-

Sljarafterg, ba^er tl)ue ic^ gleid^ alleS frifc^ toon ber ^anb toeg — ba&

Unangenetime immer ^uerft — unb toerfd^lude ben S^eufel . . . ol^ne

il^n lange ^u belucfen; liegt benn alles lüieber in ben galten . . .

bann biete id| ®em Zxoi^, ber mid^ an gutem ^umor übertreffen

wollte."

Saute ^erftreuungen maren it)r fein iöebürfniö, unb baö ®leic^*^

gemid^t rul^iger Sequemlid^feit lie§ fie fic^ ungern ftören. Unerfd^ütter*

lic^ ftanb i^re 3:age§orbnung feft: am SJiorgen beforgte fie hm ^auSl^alt,.

tl^at il^rem „£eidf)nam bie gebü^renbe @^re" unb correfponbirte; nad^

2;ifd^ mürben bis üier U^r ^efuc^e empfangen; ber ^benb war bem

^l^eater ober einem Spield^en mit guten ^reunben gemibmet. innerer
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Dtei(^tt}iiut Iie§ fie bie einfamen Stage felig „tüie eine (S^öttin" (jin-

tirincjen, unb fie tüarb jcber 33eränberung fo fd)neü gerecht, t)a^ fie i^r

©afcin einem f(aren Sdad) üergfeid^cn fonnte. ^efümmevniffe floffen

ci(cnb§ toon bannen, unb aüe§ ©rücfenbe l)at fie, o^ne üiel Sorte gu

mad^en, fIag(o§ allein getragen. ®ie erfreute fic^ einer eifernen ®e*

funbl^eit unb bebauerte bi§ in i^r le^teS Sebengjal^r nid^t bie geringfte

W^nal^me geiftiger unb förperlid^er Gräfte. @o üerlie§ fie ol^ne ©ied^-

tl^um ba§ irbifd)e g^rcubentl^al, nad^bem fie felbft bie ^^'f'i^wng für bie

Stobtenträger reid)(id} angeorbnet tiatte.

®d^on i^re äußere ©rfd^einung toax bie getninnenbfte. Bettina

j^märmt üon if^ren leud)tenben auäbrudgDoffen ?fugen, unb g^rau 9tatf)

jc^ilbert fid^ felbft: „3>on ^erfon bin ic^ jiemlid^ groß unb giemlid}

forpufent, ^be braune klugen unb §aar, unb getraute mir bie 9)hitter

ton ^ring §am(et nic^t übel üorjufteßen. 33iele ^erfonen, moju aud^

bie ^ürftin üon ®effau gel^ört, bel^au^ten, q§> märe gar nic^t ju Der*

lennen, ba^ @oetf)e mein ®o^n ttjäre." ®ie ftattlidfie ^-rau tüar eine

gefeüige 3^«6si^^"- ^^^i-' fauertö|)fifd^e Seute litt fie nid}t, benn Tmd'

mäufer l^aben etwas t»on ^ain. Samentationen beuten i^r auf Un=

genügfamfeit, unb fie möchte ba§ fefte 23ertrauen, ha^ ber liebe @ott

morgen neue fleine ^reuben befd^ere, hjenn man feine großen ^rätenbire,

ötlen 9)ienfcE)en mittl^eilen. SBäre fie eine ^iirftin, fie tt»ürbe gleid^

(Jäfar nur fro^e Seute um fid^ bulben. X)ie 9}Ze(obie „^reut eud^ be0

Gebens" fiingt als ©runbaccorb burdb bie§ erquidH^e ©afein. SieblingS*

toenbungen ber S3riefe — „h?a§ red^ts jubefn", „gro§ ^aubium" —
:prebigen, tüie il^re gute Saune alleg anftedte unb (ackerte. „3ßer ladft,

lann feine S'obfünbe t^un", tuar il^r ßrebo. iöefonberS luftig ging e§

immer am legten Sßod^entage gu, menn fie mit ben „<Samftagmäbel0",

unter jungen ^-reunbinnen fefbft jung, bei „«Stirbt ber i^nd^i^^, fo gilt

ber ^afg", ^fänberlöfen unb 9ftät^fe(n einen „^auptfpaB" ^ielt.

i^l^rer ^^el^ier, aber aud^ i^rer 3Sor§üge n?ol^( bemüht — benn „ein

IDienfd^, ber nid^t n?ei§, rva^ er gilt, ber nid^t feine traft fennt, folglid)

feinen ®(auben an fid^ l^at, ift ein 2:ropf" — ift fie nid^t aii§ i^rem

fjranffurter ^annfrei§ I^erauSgegangen unb ijat $öeimar feinegtt>eg§

mt§ blofeer ^fteifefd^eu nie befnd)t. SBeibtid}cn ©d^öngeiftern , bie in

Sitteratur unb intereffanten S3efanntfdE)aftcn madjten, tt)ic ©opbie

t>Dn 2a 9(iod^e, ©life üon ber Ütede ober 93?ab. be ©taef, ging fie aus
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bem Scge. ^ie lange Sefc^reibung ^ettinenö, luie ^-rau 9f{at§ ftattüc^

angetan auf bie O^ranjöftn lo^fc^reitet unb majeftätifc^ fagt: Je sui»

la mere de Goethe, ift eine broöige ©rfinbung, bie nur infofern eine

innere SBa^r^eit befi^^t, al0 ber 9)Jutterfto(5 immer au§ i^ren ^ügen

leud)tete. Sie (ie§ bie Seute ju fid^ fommen unb war bem g^urften n»ie

bem ^oeten ober 9)Zimen eine gleid^ freunblic^e Sirt^in. ^o^e ,^err=

fd^aften finb Heber bei i^r ai§ bei einem 23etter @ereniffimu§ abgeftiegen.

Sßir miffen, ba§ fo bie fpätere Königin toon ^reu§en, ^rinjefe ßuifc

üon 9J?e(f(enburg, ein paax fefige freie 2^age in g^ranffurt geno§. Unb

bie e^t menfd)licf)e, öon |eber .^erablaffung ferne SiebenStüürbigfeit ber

SBeimaraner geigte fic^ feiten einnel^menber, a(§ im ^erl^ältnig gir

®oet^e§ 9}Zutter, bie i£)nen biefeä Sabfal mit ftrömenben ®egen§münfd^en

^eimäat)(te. ^li^t nur 'i)a§' luftige ^offräulein öon ®i3(^^aufen, au(^

bie .^er^ogin-SittttJe correfponbirt ganj rücE^altloä mit i^r unb fenbet

au^er einem üoH ^ubet begrüßten Portrait, aud^ ^ödjft etgeni)änbi3

verfertigte, nur oiel ju tt)eit befunbene ©trumpfbänber ober jierlid^e

®e(bbeutel. Sie ^erä(id} banft ^art §luguft, alä er 1779 bei ©oet^e^

geweilt, ber „(ieben SHutter 'ä\a", bie nact| ben fünf Sonnetagen il^r

überDodeg .^erj in einem entjüdenben S3rief auSfd^üttet:

2)urcf)tau(f)bigfte ^^ürftin.

®er 18. September raar ber grofee XaQ ha ber alte Später unb i^xau

2lja benen feeügen ©öttcxn tüeber ibre SBo^tiung im :^o^eu Dttimp, raeber

3f)r 5tmbro[ia noc^ 9iectar, töeber S^re SSocal noc^ Snftrumentt|a( SJlucicf

beneibeten, fonbern gtüdtii^, fo gan^ glüdlid) tuaren, bafe f(^n)erlic§ dn fterb=

lidier 9)lenfd) jema^^Iä größte unb reinere g^reuben gefd)medt l^at, at§ njir

bet)be glüdlid^e Altern an biefem Subel unb t}reubentag.

^i)XO S)ur(^tanc^t unfex gnäbigftex unb SSefter %üx^t ftiegen (um un§

red)t äu überraf^en) eine ftrede üor unferm §au§e ab, famen atfo gan^ o^ne.

geräuf(i^ an bie %i)üx^, flingelten, traten in bie blaue ©tube u. f. to. Jlun

ftetten fid^ ^i)xo S). öor, U)ie ijrau Slja am runben Stifd^ fi^t, tt)ie bie

Stubent^üre aufgebt, tt)ie in bem ^lugenblid ber §äfi^el£)an§ i^r um ben

§al§ fält, tt)ie ber C^erjog in einiger ©ntfernung ber 9)lütterltd^en Q^reubc

eine SCßeile ^ufiebt, toie O^rau Slja enblic^ tt)ie betrunden auf ben beften Q^ürften

anläuft ^aih greint ^alb Iad)t gar nid)t toei§ tt)a§ fie tJ|un foE tt)ie ber ft^öne

©ammer^err öon SBebet and) allen ant^eit an ber erftauntidien O^reube nimbt

— @nbltc^ ber Sluftrit mit bem Sßater, ba§ lö^t fi^ nun gar nic^t befd)reiben

— mir tt3ar Stngft er ftürbe auf ber ©teile ...
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.... S^eurefte gürftiu! Sie DerjeÜ^en mir biefen fattett (!) 23rief ber

gegen bie 8a^e fe^r gu fur^ fätt — e§ ift mir je^t gan^ o^nmöglic^ e§

befeer ju mad)en — id) bin ben ganzen %aQ öor Q^reube unb SSonne toie

betruncfen, rom fic§§ ettüaS ju $8oben gefegt ^at, tüirb meine 2}ernunfft auc^

tt)ieber ju ^au^e fommen."

^)?id^t [o fe(}r bie äußere ?(u§äeid)nung tnxä) einen fürftlid^en 33efuc^,

a(ö üielme^v bie ^Jreube über ben ^efuc^ eine§ l^errUc^en 20lenfd}en

begeifterte bie ?yvau 9?atf) gu biejem bramatifd^en 3)Zei[terftücf.

^^re fo jprubelnb naä) 3Beimar abgegebenen |)u(bigungen finb

feine bebingungölofen ^ulbigungen für aüe0 3^ürftent(}Uin unb aiUn

5(be( ber (Srbe. (Sin gett)i[feg bemofratif(^e§ ober bürgerlid^^ariftofratifc^eö

(Siement mirfte in i§r gegen bie „feibnen ^uben" (wie ©ö^enä @eorg

bie ^amberger ©d^ranjen fc!^t(t), bie nid^t begreifen, ba§ man, ol^ne

üon Stbel gu fein, ^erftanb ^aben fönne, unb gegen „l^oc^abeiige

^räuiein (S^änßger". 3)ie g^ranlfurter «Sc^uUl^eiptod^ter war eine muntere

£oca(patriotin, bie fid^ im Uebrigen um bie unbehaglichen 2Be(tf)änbel

wenig fümmerte. ^[}r finb „A^ürfen unb ^aifer, Saifer unb Xiixkn

fo einerlei, wie ber Mann im 9J?onb", unb bie „preu^ifc^e unb ^effifc^e

^ofjböd" finbet fie l^erglid^ langweilig, 'änd} f)at fie fic^ „über ben

Ärieg fein grau .^aar wac^fen laffen". ?(ber bie (55(ei(^giltigfeit bagegen,

wem bag redete ober Hnfe Sft^einufer ge^tjre, bie ^erl^ö^nung ber ^ranf-

furter ^urd^tl^afen, bie fd^einbar ganj üon ber Sorge um bag S$ater(anb

(oggelöfte ©e^nfud^t nad^ ^rieben in ben oier ^fä^ten bürfen wir m^t
5U wijrtlid^ nehmen: g^rau üiat^ ift tief erfc^üttert burd^ manche tragifd^e

Söed)felfät(e beg langen 33ölferfrieg§, unb ba^ ©rlöfc^en be§ beutfc^en

Eaifert^umö berül^rt fie wie bie tijbtlic^e ^ranf^eit eines alten ^reunbeS,

Wenn fie aud^ ben SBirrwarr im l^eiligen rijmifd^en 9leid^ mit bem tollen

^urc^einanber im „©d^ni^elputj^äufel" üergleid}t. S(lS im ©enieja^r

1775 bie ©tolberg jugenblid^ wiber bie Sl^rannen bramarbafirten unb

©raf 3^ri^ einen 35orflang feinet im 2:^rannenblut watenben „^rei^eitä*

gefangen au§ bem gwanjigfien ;^al^r^unbert" gum heften gab, ftieg

j^rau 9iat§ in ben wo()lüerfe]^enen teuer unb ftellte lad^enb ein ^aar

^lafc^cn Ütot^wein al§ ba§ begehrte 2:ijrannenblut üor bie jungen ,^i^*

fijpfe, bie if>r nun, einer l^übfd^en ^amilicnfcene ber „^aimongfinber"

gebcnfenb, ben (5f)rennamen ^rau Stja beilegten, weld^en ©oet^e fpätcr

fo fc^ief Don einer 'ä\a, einer ^rinjenerjie^crin, Ijerleitet. SOiit ®tolä
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fül^rte fie i^n, unb and) baö unfc^ulbige STtjrannneublut ift in ben

S3rtefen nidjt üerge[fen.

®em bel^er^igenStrertl^en Ö^rimbfa^, niemanb ju bemoraHfiren, fjat

i^xan 'ä'ia allejeit nad^getebt, ol^ne in einer muntern ^oetenl^erberge ge=

orbnete ©title ober bon @d^anf))iefern eine ftrengbürgerlid^e Oelonomie

gu üertangen. ©er „^efd^ü^erin unb Pflegerin ber Sieben freien

fünfte" lag 'baS^ SBot)IergeI}en junger Hünftler ftet§ am ^ergen. Stud^

barin toar fie t>orurt§eil§to§, 't)a^ fie abget[}ane ^reunbe 3SoIfgang§ fort-

bauernb begünftigte; ben armen Sen^ g. ^., bem fie einmal Sßoffifc^e

S3er§Iein in§ @tammbuc^ fc^rieb:

Scf) tPÜnfcf) bir SOßein unb 9)läb(f)en!u§

Unb beinern Klepper 5]}egafu§

S)ie ^ri^^c ftet§ öott C^utter ....

Unb i^re botte Unbefangenl^eit l^at fie bor aüem betfiätigt, feit ©oetf^e

bie SSerbinbung mit Sf}riftiane SSuf^iug eingegangen n^ar. T)k 33ielge'

fd}mät;te ujirb itjr nacti unb nad^ eine „Hebe ^Toc^ter", mit ber fie Briefe

h^e^felt, ber fie aüertei l^übfc^e Ärämd^en befd^eert, bie fie einläbt; unb

bem ^ötfc!^el^an§ gönnte fie fein ]^eim(irf)e§ ®(üc! mit bem „53ettfd}a^"

lieber a{§ eine „fatale @^e", tüobon fie h)ol^I felbft §u erjöt^Ien Uju^te.

9hir ba^ bie Geburt be§ @n!el§ nic^t in§ SBoc^enblatt gerüdt n^erben

!onnte, fränfte ben gro§mütterIid}en ^amilienftol^. ®urd^ bie ^eirat

1806 hjurbe il^rem ?((ter ein „^eräen§n)unfc^" erfüöt, aber nie beutet

fie Oor^er mit einer ©übe barauf f^in, unb nichts l^at fie abgespalten,

e^riftiane, bie umfic^tige unb begliidenbe ^auSfrau, a(§ „liebet, I^cit-

lid^eS, unöerborbeneS ®otte§gefd}ö)?f" gu :preifen unb i^r für bie ber*

jüngenben S3riefe innigft gu banfen. S3ei folc^en SebenStro^fen l^offt

fie nod^, ben ß^rentanj auf „?(ugft§" ^od^geit gu tanken. Stttem engen

^^iüftertl;um ftanb fie frei n)ie nur bie ;^ugenb ber ©eniegeit ober ber

S^omantif gegenüber. ®arum gefiel i^r bie ungebunbene Originalität

SettinenS : „®u bift beffer — lieber — größer, a(§ bie 9)?enfd^en, bie

um mid^ l^erumgrabelen, benn eigentUd; leben fann man il^r t§un unb

laffen nidjt nennen — ba ift fein ^ünfd^en, tt)o man nur ein @d^tt>efel*

l^öl^gen angünben fönte — ®ie fpärren bie 9LRäuler auf über jeben ©e*

bauten, ber nid)t im S(S®=^uc^ ftel^t." Unb fotgenber @a^ an Unjel*

mann bürfte in jcber ©cnietirabe ber fiebriger i^al^re ^arabircn unb
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toiixU einem ßarl 2)?oov gut ju ©efic^t fielen : „|)ätte bie arme 9?apfer

^riabne in unferm aufgefläfjrten ^^^italter gelebt — ft>o alle Reiben unb

g^reuben, atleg ©efii^l tton «Sd^mev^ unb Suft in ©ifteme gejn^ängt finb

— n)o bie Seibenjdjaftcn, wenn fie in l^onetter Kompanie erjc^einen

n?olIen, ©d^nürbrüfte anl^aben muffen — lüo ^aäjzn unb SÖeinen nur

bi§ auf einen geiüiffen ®rab fteigen barf, @ie i)ätte guöerläffig i^re

©ad^en anber§ eingerichtet." O^rau 'SiaÜj fül^tte immer mit bcr i^ugenb.

^l)rer Siebe unb S^(ug(;eit l^at ber @o^n in „.^ermann unb 'Corott^ea",

ba ttio bie 2)httter am Birnbaum ben mit bem 33ater ^bernben i^üng-

ling tri)ftet, banfbar ein unüergängUc^eS ß^renmal errid^tet. ^^ür bie

gro^e bämonifd}e ©nttüicfhmg 3SoIfgong§ l^atte bie fefbft geniale ^rau

ein üottcg 33erftänbniö. Sebürfte e§ bafür noc^ äußerer ß^^^G^iffe^ fo

tt)äre namentlid} auf einen ^rief na^ Italien J^in^umeifen; fie tüei§,

tt?ie i^m unter füblicf^em .^immel ein alte§ @el;nen gefüllt Wirb unb tt>ic

biefer ?lufent^alt @:pod^e mac^t; fie begreift bann aud^, ba§ il)m nad^

ber 9tücll'el}r fo üieleö bal;eim fremb gen}orben ift. S3ettina rül}mt fie

al§ (jerrlid^e ^u^legerin ®oetl)efd^er S^rif unb ^eltanfd^auung, a\§

lebenbigeS ^eifpiel, vok @oetl}e aufgunel^men fei.

!4)a fie feben 33organg au§ feiner ^inb^eit in einem feinen ©ebäd^t-

m§> bett)al)rte unb S3ettina wieberum nid^t mübe ttjurbe, il)r bie „fd^önften

©efd^id^ten üom SBolfgang" abzufragen, finb beibe ©el^ilfinnen für

„1)id^tung unb Sßal^rl^eit" gertiorben. ^n ben 5tnnalen üon 1811 be-

!(agt @oetl}e, "Da^ 3Ber! nid^t bei Sebseiten ber allfunbigen äl^utter unter*

nommcn ju l^aben; aber nad^bem itjx «Sd^eiben (1808) ben ^lan ber

5tutobiograpl;ie geinecft liatte, fonnte Settina auf feine Sitte reid^Iid^

beifteuern, unb eine fo reigenbe ©rgäljlung, h?ie bie bom @d}littfd^ul}lauf

im ^elgmantel ber äihttter, ber inl^altfc^tüere 9ftuf „Sfiät^in! er lebt!",

ber ^raumbeuter ÜTe^tor, eine 9)Zenge öon ^inb^eitsbilbern tüürben ol^ne

fie !aum ju un§ gebrungen fein.

^u§ „^id^tung unb Sßaljr^eit" — man gebenft gugleid^ ber für

®oet§e§ Slinbl^eit fo bebeutfamen (Erinnerungen SBil^elm 9Dicifter0 —
n^iffen mir, ba§ ^rau "Stat^ ben ©ol^n guerft mit ben .g)errlid^feiten beö

93krionettenfpict§ belannt mad^te, baburd^ in i^m ein improüifatorifdjeä

SSermögen »edte unb iljre Suft am ®rama auf Söolfgang übertrug.

!4)enn bag Z^zatcx irar geitlebenö il^r „©teden^ferb". @ie üerfeljrte

intim mit @c^auf))ielern unb fd;idtc i^rem ©oljn, bem ;^ntcnbantcn,
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ye§v fa^funbige iöerid^te ober (Empfehlungen. ;^^re ©timmung fc^eint

öon ber (^üte bev jeweiligen ^ranffurter ^^ruppe abl^ängig. ®ie Briefe

entl^alten f)öä)^t ergeljUd^c ©d^ilberungen, etma einer magern ?tctrice in

einer ^ofenroüe ober einer mißlungenen ^uffü^rung, wie fie nad^ etüdjen

^m^mg, bie üerfammelte ^ubenf^aft „(ornigirenb", ta§ ^aiiä üerläßt.

@^3ie(te man aber 't}^n „&ö^" , fo fa§ fie ftotj tt)ie eine (Stattf;a(terin

be§ ^Did^terfürften, eine taiferin=3JZutter in il^rer Soge. „!iDen ganzen

Sinter ©rfjaufpiel! !©a wirb gegeigt, ba wirb trompetet — ^a! ben.

iiteufel möd^te iä) feigen, ber ©ourage l^ätte, einen mit fd^warjem ^lut

5U incommobiren. ©in einziger @ir i^ol^n ?}a(ftaff treibt i^n gu paaren

— ta§ war ein ©aubium mit bem biden ^erl — S^riften unb :^uben

aüeg (adöte firf) bie ©alle üom ^erjen." Bo fanb fie and) in ber 9Kufif

wie weilanb Äönig @aul ein probate^ ^auämittel gegen jeben tummer,

mochte fie if)r Seiblieb „(£ß war einmal ein tönig" trällern ober mit

bem fleinen ß^erubin gri^ oon @tein ein X)uett aug ber „^od^jeit be§

^igaro" fingen, ^enn ba§ bie l^armonif^e ^rol^natur ber g^rau ^att)

wonnig in bem ^rmonifc^en SJ^elobienftrom ber ^ro^natur ilRojartS

babete, wirb jebermann un§ auf§ SBort glauben. @ie war aber nic^t

nur eine begeifterte unb urt^eilsfä^ige Sr^eater= unb 9)?ufiffreunbin, fon^^

hixn and} begabt mit einem feltenen STalent, 9JJenfd^en unb ®inge

bramatifc^ 3U beleben unb ju gruppiren. Senn fie i^r naioeg ^ral^len

mit einer fürftlid^en "iDofe ausmalt, fid^ in ^ofitur fe^t, ta§> ©taunen

ber Umgebung infcenirt ober irgenb ein anbcreß ©tücfd^en gu Rapier

bringt, fo entfaltet fie ein für jeben tomöbienbid^ter iyöd)]t beneibenS-

wertl^eö ©efd^icf be§ braftifc^en SluSbrudä unb ber lebenfprü^enben S3e*

wegung. ^a, ber junge ©oet^e l^at feinen bid^terifd^en 3teali§mug be-

reid^ert, inbem er wo^l einmal ein munteret (^efpräd^ jwifd^en ^rau

3(ja, ber SDiagb unb einer Bäuerin frifc^weg nad^fd^rieb.

@ie war nid^t, toa^^ man „gebilbet" ju nennen pflegt, aber ein

unbeirrbarer SJiutterwi^, ein natürlid^er, an guten unb gut oerftanbenen

^üd^ern gefc^ulter ©efdfjmad erfe^ten üerf^wenberifd^, tvaä "üa^ <Bd^uU

finb oerfäumt §atte. ^^re Briefe wimmeln oon litterarifd^en 3In=

fpielungen, befonberä auf ®idC)tWerfe Sielanbß, ßJoet^eg, ©l^afefpeare'g.

Sir begegnen tiefen Sorten über tm ©d^mer^ ber üerlaffenen Orfina.

?tl§ bie frankfurter ben „.^amlet" unb ben „Sear" beladeten, ging fie

geniemä§ig gegen bie blinben Siebl^aber beg @ingfpiel§ inß QtuQ
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(„9)?i(d}6rel}, gefvo(}vne ©adjen, 3"^^^pf^^S^^*/ |)09out, "i^a^ ift i§r

ßabja^l"). ®ie ma^te aber aßmäfjüd) bie gro§e (Snttüicflung beö @ol^neö

üom lüirren ©ö^if^en @^afefpearet^um 511 fünftlerifc^ geflörter, claffifdjer

Harmonie mit burd) unb erblidte freubig ©oet^e unb ®^iüer auf ber

^ö^e. ©eüatter Sßiefanb ad^tete il^r gejunbeö litteravifc^eö Uvt^eil;

er bat fie gerabeju um ein ma§gebenbe§ 33otum über einen ^lingerfd^en

3f?oman. Seim Sefen in üert^eilten bloßen fiel i^r, einer anerfannten

SDZeifterin bcr ^Dedamation, ber ttjeltfiuge (Staatsmann Sfntonio gu.

3(u§ bem unüerbilbeten 9?eid^t()um i^rcr 9latur ^erau§ erklärte fie

i^r 23er^ä(tnig a« ^^It unb Äunft bal;in: „3)a mir ®ott bie ©nabe

getrau, iia^ meine «Seele öon ^ugenb an feine Sd^nürbruft angefriegt

l^at, fonbern tia^ fie nad^ ^erjenSfuft I;at tt)ad|fen unb gebei^en, i^re

Sifte ipeit ausbreiten !i3nnen unb nid^t toie bie Säume in ben lang*

tt)eiligen ßi^^ö^rten jum Sonnenfäd^er ift üerfc^nitten unb üerftümmeit

toorben, fo fe^e ic^ alleS, toa§> roa^x unb gut unb brau ift mel^r als

Dießeic^t taufenb anbere meines @efd^(ed^tS. Unb ttjenn id^ im Sturm

unb ®rang meines .^perjenS im ^amlet üor innerlid^em ®efü§( unb

©etüüfii nad^ Suft unb Obem fd^nappe, fo fann eine anbere bie neben

mir fi^t mid^ angaffen unb fagen : ^@S ift \a nid^t n^al^r, fie fpielenS ya

nur fo'. — ^J?un eben bicfeS unöerfätfd^te unb ftarfe SfJaturgefül^l be»

tüa^rt meine Seele (@5ott fe^ ewig !j)and) üor ^eft unb (^äulni^."

a)Jit einer reid^en ^Ijantafie unb einem naioen S^alent poetif^er

©eftaltungSfraft auSgeftattet, l^at fie bie Suft ju fabuHren 5trar nid^t

mit ber g^eber öerwertl^et, aber bod^ als eine unoergleid^li^e ©rjäl^Ierin,

h?e(c^e bie »oifSmä^ige unb litterarifd^e Überlieferung, baS ^eenmärc^en

unb enblid^ S^iedS „^ortunat" fid^ frei gured^tiegte, lebenbig ausgeübt.

SBic um biefe mütter(id)e ©rbfd^aft anjubeuten, fc^ob ©oetl^e in „1)id^tung

unb SÖafir^eit" baS fpät üerfa^te llnabenmärd^en „!Der neue ^ariS"

ein. 2(ße if)re öJefd^id}ten nahmen einen frö^üc^en 5(uSgang, ttjie unfcre

|)auSmärd^en aufleben „@S ttjar einmal" unb frieblid^ fd^lie^en „Sßcnn

fie nid}t geftorben finb, fo leben fie l^eute nod)". (SJlücflid^eS @nbe oer*

langte fc^on ber fteine Soffgang, wenn er ber berebten g^abuliftin auf

bem SOiärc^enftu^l laufd^te. Sie fel}r fie beS ÄinbertonS mäd^tig war,

tefiren bie fijftlid^en Sriefe an i^re (SnfeleinS unb an ^ri^ Stein.

?tber au^ große Äinber, bie Settina, fogar ber unbänbige Jünger,

faßen anbä^tig auf bem Sd^emel 3U i§ren ^üßen. 3DiefeS unbeja^l*
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16aren (^otte§fegen§ rühmte fie fid^ t}on^er§en: „9Jieine ®abe, bte mir

©Ott üerlie!^en ^t, ift eine (ebenbige 5)ar[teüung aller !J)mge, bie in

mein Seben einjc^Iagen, ®ro§e§ unb ^(eineg, ^al^rl^eit unb Wdxdjm . .

.

@o oft id) in einen ßir!el fomme, tüirb aüe§ l^etter unb frol^, lüeil id^

erjä^Ie . . . ®a§ ift ba§ gange tunftftüd. ®o^ nod^ ein§ gel^ört

bagu: iö) mad^e immer ein freunblic^eö ©efid^t, ba§ üergnügt bie Scute

unb foftet fein ®elb."

(Sagt fie felbft in einem 9?eimbrief an il^re luftige 9^eferentin gu

SBeimar:

Sm 33erfemac^en liabe nii^t biel getl^an,

S)a§ fie^t mon biefen tüa^rltcf) an,

®o(f) ^ab' xä) geboren ein ^näblein fd^ön,

®a5 if)üt ba§ alle§ gar trefflid^ öerftelin.

fo öerrat^en bod^ i^re metrifd^ überfü^nen, luftigen unb innigen ^nittel*

üerfe, öon mem ber junge ®oetl)e bie .^anSfa^fifd^e 5(ber geerbt l^at.

^in ^eifpiel:

San!! Slaufenb S)an! öox Seinen ©traufe

SSa^rmtig, ber lai^t Q^lol^ren au§,

S)ic ßunft erl^ebt fid^ gur S'latur

Unb folgt getreutit^ il^rer ©pur.

aJlan glaubt fiel) unter 23tumen ^lol^r

S)a§ §er^ fi^lägt freubtger em))or —
Sencft an ben 9^rii!^ling unb öergie^t

S)aB ber fo nai) nod^ gar nid^t ift.

O 2:äufdC)ung! ®u, be§ ßebenS ©tücf!

Oft baft bu meinem 9)li§gefct)i(i

Sie bellfle (Kolorit gegeben —
SSerla^ micf) nidlit in biefem ßeben

S3leib be^ mir! ?lnbern gönn iä) gern

Sie nacEte 2Babrbeit ....

§att ©tedEenpferb. ©teb ftill, fom fftx

Sa§ )3ur^elt in bie freu^ unb queer —
Ser S3rief ber fängt fiel) an com ©trau^

Ser ©d^öpfe mad^t eine 5)Jrebigt brau§,

©0 tt)öfferid^ U)ie gu biefer ^Jrift

@§ bi^ ä" f^rancEfurtb 3)lobe ift.
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So ift i^xan Üiat^ cjctülB fc^r im Uured^t mit ber iöemevfung, ha^

bei iljrcv ©ebuvt „fein ^oeten ©eftivn am ^immeC tüar, benn in i^r

fprubeit urtüüdjfige '»Poefic, unb fie ^at @tii. 3)iefer üoflfaftige ®til

fagt un§, au§ ft»a§ für STrau&en er gefeltert ttjurbe. @ä ift fräntifdjeg

unb lüo fie grob trirb — fie tonnte tüchtig grob fein — au<i) <Sa(f)fen=

pufer ©ewäc^ä, ftetö aber StuSbrud^. ^^r frifd^er 9teaH§muä finbet,

unfcefümmert um oberfäd^fifc^e Sorrectl^eit, mit einer üertüegenen ®Iei^*

giltigfeit gegen ©rammatif unb ortt)ograp]^ifc^e§ ütegeibud^, ben fd^(agenb*

ften ?Iu-jbruc!. 8ie fpric^t nac^ i^rem eignen (S^eftänbni^, „lüie ung ber

©d^nabel getoadjfen ift". Salb ruft fie munter „'po^ g^ifd^en", balb

fd^tüört fie „bel^m ;^upiter". (Sine g^üüe fräftiger ^rotiinciaüömen,

fprid^toörtfid^er ^Beübungen, föftlid^er 53i(ber ftrijmt i^r gu. ®a fte^t

bie Üteimprofa „9iecenfirergelüäfd§e ^raubafengeträtf^e", ta l^ei^t e§

nid^t „fid^ öerlieben", fonbern „fid) üerfdjammeriren", "üa reid^t ein

blanfer 33ergleid^ bem anbern bie §anb: „®eutfc^ fpred^en, tüie ber

ßaSperie in Sien", „Sßaffer trinfen wie ®eneca", „mager wie ber

^a^ft im Safler S^obtentanj", unb i^re bebienftete S3otin ^at^rine figurirt

a(g bie „bide ^rig". Me§ ift frifd), runb, anfc^aulic^. ©ie ftilifirt

bie 3?atur nirgenbä. Sa§ fie 5ur 9^atur ^injubringt, finb bie betüegten

93?ienen, ber ootle Ston be§ 33ortrag§.

^ann cä unö nod^ wunbern, irenn alle 2öe(t mit ©nt^üden t»on

biefer ^errlid^en g^rol^natur fprt^t, wenn ©infiebel fie „über alle Se=

fd^reibung erfiaben", 3öie(anb fie bie „Königin aller Sßeiber", ber ^rinj

üon a)Zed(enburg fie bie ^rau nennt, „oon ber e§ mid^ nie getüunbert,

baB fie ung ©oet^e gebar". T>a^ naiüfte ^^WQ"^^ ^W^ 9flu^me§ ift

ein rü^renb begeifterter Kaufbrief üon Sßielanbg 9fteifegefä^rten, einem

2}Zuficu§ ^ranj, ber erft feit jenen ^(üdstagen fein ©afein üoü geno§,

bie 9)icnfd)]§eit reiner liebte unb mit ^reubentl^ränen einmal über ba^

anbere rief: o casa santa, casa santa! "Diefer einfädle gute QJtenfd^

fiatte bie tiefgegrünbete, üebeootle, gläubige ^citerfeit ber ^rau 9?atl^

fc^ön begriffen.

„Unabläffig tl)ätigen ©leic^mutf)" rül)mt ©oet^e feiner 9JJutter naä),

bie, wie er 1824 an gelter fdjreibt, „in altteftamentarifd^er ÖJotte^furd^t

ein tüd)tigeö Seben üoll ßuüerfic^t auf ben unwanbelbaren 93olf§' unb

i^ainiüengott anbrachte". @ie war fromm im pietiftifd^en „®efüf)l

fd)led)t^iuiger ?lbl)ängigfeit" üon einer weifen, guten l^öljeren 3Ha^t.
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^l)x ©Ott xoax ein menfd^enfreunblid^cr ©nabenfpcnber, fein gürnenber

iRt(^ter. ®ie erbaute ftc^ mit t^rer ftf|önjeeligen g^reunbin ©ufanna

^atl^arina öon ^lettenberg, fie fonnte in ^Briefen an Saöater jd^trärme*

tifc^e Stöne anfc^Iagen, aber nie glid^ fie einer freuen .^errnl^uterin,

unb ^insenborffcfie SBunbenlitaneien, ^reugtoöglein* ober @eiten^ö^(d^en*

lieber l^at niemanb üon i^r geijört. ^l^ren ©tauben bejeid^net ber

frol^e ©prud^, ben fie troftfud^enb unb nad^ ^ietiftenbraud^ bäumelnb

in ber ^ibel aufgeftod^en: „SSflan trirb njieberum Seinberge ijjflanjen

an ben bergen ©amariä, tanjen tüirb man unb :pfeifen.". @o gebenft

fie 1801 bei ber ©enefung il)re§ ©ol^neö ber ftärfenben ;^ej'aiä§t»erj'e,

bie SBoIfgang einft gu «Strasburg in einer gebrüdten ®tunbe tiefbettjcgt

aufgeschlagen l^atte, unb befennt banfbar, ha^ ber alte ®ott nod^ fcbt.

O^ne fid^ mit ber finftern Se^re öon angeborner ®d^Ied[)tigfeit unb

©rbfünbe gu plagen, ol^ne ort(}oboj:e ©cgmatif unb regelred^ten l^ird^en»

befud^, ol^ne confeffioneKe ©c^ranfen, fanb fie il^re afteligiofität in „innerer

3ufriebenl^eit mit ©ott, mit mir unb ben übrigen 3Dlenfd^en".

®arum lüerben tüir aud^ bie angeftammte „g^rotinatur" ©oet^eS

tiefer erfennen, nid^t al§ leidste ^eiterfeit, mo^l aber al§ ^ebürfniS

imb ^äl^igfeit ber .^arraonie. Söie g^rau Sf^atb fd^Io§ fid^ ©oet^e mit

feiner S^rauer bor ber 3Be(t ah unb ging ©emüt^Serfd^ütterungen gern

ou§ bem Sege. @r mieb gum 33eifpiel ^al^re lang bie 93aterftabt, meit

er 3^ran!furt nid^t ol^ne bie SJiutter benfen !onnte. 3Den Eliten gleid^

liebte er üerfd^leiernbe @u^bemi§men unb nannte ben ^tob feinet ®of)ne§

ein „^u§enbleiben", fein eigenes le|te§ @tünblein bie „imbeftimmte

@tunbe". Sefannte g^rau 9ftat^, fie l^abe bie SO^enfd^en fel^r lieb,

fo fa§te er feine ßt^if gufammen in bie golbene Seigre: befonberö feinen

SOZenfdtjen l^affen, ia§ Uebrige ©ott überlaffen. ©eine ^oefie ift eine

au§gleid^enbe unb öerfol^nenbe. „(£§ freut fidl) bie ©ott^eit ber reuigen

©ünber." ®em „©eridfitet" tönt ein gnabenreic^eg „©erettet" entgegen.

>Die l^umane „:^p^igenie" foll. in beutfd^en Sanben Verbreiten, ta^ reine

SRenfc^lic^feit atle menfd^lic^en ©ebred^en fül^nt. @be(, l^ilfreic^ unb

gut finb a)^utter unb ©ol^n gewefen, unb ein ^al^r öor i^rem ©treiben

burfte g^rau '^at'i) bie guüerfid^tU^en Sorte nieberfc^reiben, mit benen

tüir anbäd^tig fd^lie§en:

„^c^ freue mic^ be§ £eben§, meil nod^ ba§ Sämpc^en glül^t, fud^e

feine X)ornen, ^afd^e bie fleinen greuben, finb bie 2:i^üren ju nicbrig,
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fo bilde id) mid), !ann ic^ bcn Stein au§ bem Söege tl^un, fo tl)ue id^§

— ift er 5U fi^tocr, fo gel;e ic^ um i^n l^erum unb fo finbe id^ aüe

^age etiüa§, ba§ mid^ freut unb ber ®d^(u§ftein — ber (Glaube an

^ott: ®er mad^t mein ^erj fro^ imb mein ^ngefic^t fröfilid^. i^d^

1t)ei§, bafe e§ mir unb ben 3)leinen gut gel^t, unb ba§ bie Blätter nic^t

einmal üerlüelfen, gefc^tüeige ber ©tamm."



jTmbmke.*)

JNihil Goethiani a me alienum puto, ftreibt einmal bev getft*

öoße ®raf Ütein^arb, bie befannten Sßorte beö ÜTeren^ pbfd} paxo'

birenb, an ben SBeintarer ^reunb, unb in biefer (SJefinnung „nidjtg

©oet^efc^eg ac^te ic^ mir fremb" nimmt adjäl^rlic^ ber große ^rei§

ber ©oet^eüerel^rer neue ©penben entgegen. SBir feigen je^t .^ub^ub,

ben l^afifijd^en StebeSboten, än}ij'd}en bem ©id^ter be§ meftöftüc^en ®iüan§

unb ber jc^miegfamen 9JZarianne üon Sillemer f)in unb l^er flattern

unb ijfamme fic^ an stamme entjünben. !Die gierlid^ reimenbe unb

jc^erjenbe ^^reunbin, tüeil^eöoß berührt burd^ bie §anb ^atem§, Würbe

a(§ ©uieifa, ber Sieber öom tiefften I^rifd^en ®e^It gelangen, ju einer

ftiffen 9)Jitarbeiterin an ©oetl^eä äöerfen. T)o<i) nid^t nur felbft bic^tenb

fc^affen üebenbe unb geliebte ^rauennaturen an bem großen ©rtrag

feineg IDafeinS mit. ^ebeö tfjeilnel^menbe, [timmungSooöe SBort, jebeS

fang im ^nnern nad^tlingenbe (Sriebnig, iebe ©eftalt, meldte bem

ÜDic^ter, jei eä in jahrelanger 33ereinigung, fei t§ nai^ jäherer ^Trennung

noc^ o(§ beg(eitenbe „greunbin au§ ber Solfe", freubig ober fc^merjlic^,

bemußt ober unbemußt, al§ ein tijpifd^eö aJZobeü ober nur in fieinen

9)?otiüen anregenb, immer aber alä eine bem geiftigen unb gemüt^Iid^en

Seben oerbunbene ©enoffin gefolgt ift, l^at ju bem 9fleic^t^um beS

®oetf)efd}en 33ermäd^tniffe§ beigefteuert.

®iefe§ 35ermäc^tni§ mirb immer größer, unb ber @rben merben

immer me^r. Olic^tä ift ben ©oet^eforfc^ern ju ffein, baß fie e§ nid^t

*) ^vieberife 53non üon @ef[en§eim. ©efd^td^tüc^e 3Jttttl^eiIungen üon '^ijxl

gevb. ?uciu§, Pfarrer in ©effenl^eim. ©trapuvg, §cilj. 1877.
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genau feftgufteüen unb ^u txtjaltm ftvebten. ;^n emfiger Slrbeit l^aben

manrf)e (Sanbforn auf «Sanbforn gu einem ftattltd^en .Raufen mifroto=

gifd^ev Seiträge aufgetürmt, l^ier einen fleinen 3"9 feinet Sebenö,

ba einen StuSbruc!, ein !Datum beleud^tenb; berufene Herausgeber forgen

für bie fiecfenlofe üteinl^eit unb 53oüftänbigfeit beg Ste^teö unb burc^

forgfältige Kommentare für fein öolIeS 33erftänbni§; ein iöriefwed^fet

nac^ bem anbern ttjirb gum f)od|tüiüfommenen ©emeingut, unb einmal

mu^ \a aud) bie ©tunbe fd^Iagen, bie ben großen Sßeimarer ®c§a^ au§

feiner bunfien ^aft entläßt.

Der l^errtid^e S3riefraed5fel mit ©uleifa ift ein ftiürebenber ^zuQt

für bie ^a^re, n)o in (SJoet§e§ S^rif fid^ Orient unb Occibent öer=

mä^Icn, unb barüber l^inauS bi§ gu feinem 2^obe. ©leid^geitig mac^t

bie Erläuterung ber i^ugenbperiobe, bie ^nal^fe oßer bem geiftigen

tüie bem n)irf(ic|en Seben jener SBerbeäeit entftoffenen ©demente rüftige

O^ortfc^ritte. ^n ber fd)önen ©ammtung <S. ^irjels, „'©er junge

©oetl^e", fiaben bie «Sefen^eimer Sieber ein neues, reicheres Slnfe^en

geiüonnen, unb fo hjurbe gerabe in ben legten ^al^ren bie ©eüebte,

ber biefe Sieber gum ©traute gebunben finb, ber ÖJegenftanb neuer

(iebeüoüer Betrachtung.

2Ba§ ^erman ®rimm in feinen „33orlefungen" über bie @efen=

l^eimer ^dt gefagt l^at, üerrätl^ biefelbe neufc^affenbe Intuition tt?ie

mancf)e ber üeineren ?(uffä^e, nid^t jule^t ber, meld^er unS in ©uleifa

bie 33ic^terin beS „^ä) um beine feud^ten ©d^toingen" erblicfen lie§.

@§ ift fein erfreuliches 3^^^^" f"^ ^^^ unbefangene ©infid^t ber ^ritif,

ttjenn fie fid^ nid^t feiten lebiglic^ an bie etwas öornel^me Strt l^ält,

mit welcher üon ©rimm !©ata bel^anbelt tüerben. ^6) gefte^e bem

S3iogra^t)en natürlid^ nid^t bie Sfied^te beS SSerfafferS öon „3)ic^tung

unb Sal^rfieit" gu, biefe mirb au^ niemanb beanfprud^en, aber h)er eS

tuie ®rimm üermag, eine geiftreid^ geführte Unterfud^ung unb neues

Si^t üerbreitenbe Stuffaffung, »eldfie beS ernft ^rüfenben unb fd^eibenben

Urtl^eilS nidt)t ermangelt, aud^ fd^öpferif dt) ju formen unb ju beleben,

förbert baburc^ bie Kenntnis (SJoetl^eS, ^rieberifenS, ber ©ic^tungen

üicl ftärfer, als toer farblofe (ginjelbeiträge gufülirt unb fic^ öom pI}ilo«

logifc^^iftorifc^en ^oc^mutl^Steufel reiten lä§t. SBir ftreben nac| mög=

Hd^fter Sorrect^eit im einjelnen, njir ttjollen immer fiiftorifd^ entlüicfeln

unb lernen biefe a}^et()obe auS „!Cic^tung unb Sal^r^eit", auS ben

e. ©c^mibt, eijaraltci-iftifcn. 18
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S^Joten 5um „X)tüan" u. f. tu., aber ^^ifologie unb 5tcft!^etlf, ^einlid^*

fett im d^ronologijd^en ?(norbnen, ©amtneln be§ 9)?aterial§, f^eftfteüen

beö Stentes, 3^^9^^^^^^" ^^^ SO^otiüe itnb eine lebenbige 9te:probuctton,

bag al§ feinbüd^e, unvereinbare SOMc^te gegen einanber aufäufafiren,

!ann nur in leicht erflärlid^em, aber bebauerlid^em ' unb gefährlichem

Übereifer gefd^el^en.

^e^t ermatten trir au§ ©efenl^eim felbft neue ^unbe. ®Ieid^ nad^

bem Slriege ttjar e§ eine fd}öne g^riebenSbotfd^aft auf bem S3oben eine§

gemeinfamen (SultuS, ba^ ^err Pfarrer SuciuS in ber „(Gartenlaube"

(1871, 'jUlx. 27) einen ttjarmen, auffd^Iu^reid^en 9(uffa^ über bie Familie

Srion öeröffentlid^te, ber batb in einem befonberen 3(bbruc! erfc^ien

unb Don £oe:per für feine trefflid^en S(nmer!ungen benu^t Ujerben fonnte.

yiid)t§> ift trauriger a\§> eine berühmte ©tätte gu befud^en unb üer-

broffene, t^eiInat)mtofe Epigonen gu finben, benen nur bie ©egeniüart

ein 9f{erf)t l^at, alleg 23ergangene jebo(^ gleid^giltig unb tobt ift. ^d)

fann nid^t »erlangen, "i^a^ ber ^auer auf bem längft abgerollten unb

balb bem ebenen Soben gleid^ ge^f(ügten „g^rieberifenl^ügel", bem

„Ötrerfd^ iöerri" ober „^f^ad^tigallttjälble", au§ ^ietät für ©oetl^e feine

Kartoffeln mel^r ^flanje, aber e§ mürbe empfinblid^ »erleben, in ber

Pfarre, ttjenn fie aui^ nid^t me^r bie alte ift, ja fogar auf einem

anberen ^fa^e ftel^t, feinen treuen Pfleger ber dafflfrfjen Erinnerungen

ju treffen, ©lüdlid^er Sßeife ift bem nid^t fo, unb e§ fönnte gar nic^t

beffer um biefe Pflege befteüt fein, ^äj barf »o^l aud^ fagen, ta^

fid^ §U)ifc^en ben ©trapurger*) ^ermaniften unb ©efenljeim ein ^anb

gefnüpft ^at, ba§ l^offentlicb nic^t fo balb abreißt. Sei wieberljotter

©infel^r !^aben U)ir nid^t nur bie freunblid^e ©aftlid^feit, fonbern aud^

bie fiebere Kenntnis be§ je^igen ^farrer§ toon allem üere^ren gelernt,

hja§ auf bie @efen!^eimer Sanbfd^aft unb auf ©oetl^e irgenb Segug l^at.

<Bo toax ^err Suciu§ toie fein anberer berufen, über bie Erinnerungen

feineg „@effenf)eim" (f^rid^: @äf'm) gu berid^ten. !J)a§ vertraute

„©efenl^eim" aug „©ic^tung unb äöal^r^eit" mit „©effenl^eim" ju Der*

*) ein 2Iu§jd^ug, 5ßrof. Dr. (grnft SJJavtin an ber @^3i^e, l)at ben §ügel angefauft,

fcepftanst, mit einer Sau&e gcfcf)miicft nnb am 18. ^uti 1880 nac^ einer Söei^erebc

unb ©efängen ber ©emeinbe übergeben. SBor^cr n^urbe eine 2lu§grabung üeranftaltet,

m\ä)t u. a. einen golbenen 9f{eif unb eine ÜJJünje üon 2;otita an§ ?id^t förberte.

3Jian ift t)erfud)t, an bie§ alte §ünengrab unb an bie (St^mologie üou Sesinhaim
(siswa: ßauberj^jrud^, 3aubertieb) f^mboUfd^e SSetrad^tungen ju fnii^fen.
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taufdjen, tüerbcn irir im§ faiim entfd^HeBen (tro^ £uctu§ ©. 162 ff.).

^oetr^e felbft fc^ricb früher fo (5^. j. ®. 1, 385 rnib 1779 an %xaü

t». @tein); Soe^jer l^at biefe ortSübltd^e ©d^reibung in feinem dorn--

tnentar ancjemanbt — aber trimberlid^! bie fonft nic^t eben fel^r ^oetifc^

geftimmte ©tfenba^nüermaltung nennt bie neue ©tation „©efenl^eim",

unb 2ndx\§> l^at ein 9f?erf)t, barüber gu läd^eln, h)enn ba§ officielle

Organ bie „Ärieg^bal^n" unter \)m ©c^u^ bcr ©oet^efc^en äJJufe ftettt.

^er 33erfaffer fagt aii^ü befc^eiben, er tüolk nur ^anblangcrbienfte

tterrid^ten unb anberen ben I}iftorifd}en Unterbau liefern, ©ein Sßn^

ift f ortreff(icf) gefdjrieben, o^ne breiten, ol^ne bei untrefentUd^en SKeinig»

feiten pebantifc^ 3U öerroeilen, ol^ne neugierige l^aibe 23ermut^ungen

itnb g^ragegeidien, gered)t, t»orurt]^ei(§fo§ unb äu§erft guöerläffig. ;^n

feinem „©effen^eim" fennt er jeben ^(ed unb tt^ei^ ün§> ha^ ©oet^efd^e,

i>a^ ein rec^t abweid^enbeö ?Infe^en trug, anfd^aulic^ üorgufü^ren. @r

I)at bie Socalüberlieferung fritifd^ benu^t unb beffere @ett}ä^r§Ieute au§*

fragen fönnen a{§> tüix ©tubenten, benen 1873 eine S3äuerin auf (Sr-

funbigungen nadi bem @oetf)e frifd^meg antlüortete: "§ i\d) e ©tr6§*

burrjer ©tubentie gfi, ttjie'ä öiele gitt.

SuduS giebt einen giemlid) botlftänbigen Überblid über bie

g^rieberifenlitteratur feit 9?äfe unb ^rufe bi§ l^erab gu ben beffer un*

gebrudt gebliebenen Seiftungen eines stud. phil. iSaier, foujie über bie

meift arg mißlungenen SSerfudje, bie ©efenl^eimer (S^ifobe bramatifd^

ober §u einer Ilias post Homerum gu öerarbeiten. ®er abgefdjmadte

i3J?t^ftificant unb ©ueflant für ^rieberifen§ @^re, ^reimunb Pfeiffer,

fd^eint mir je^jt, tt)o feine atberne ^äifd^ung faft öergeffen ift, eben

fo menig heiterer 3Serett>igung mertf}, a\§> bie lügenhaften ©djmu^artifcl

einiger ultramontanen SBinfelbtätter beS SBieberabbrudg in ben 5(n*

merfungen. Saffe man baö ©emeine !(anglo§ gum Orcu§ f)inabge(}en.

?(ber "Danf n^ollen n^ir ^errn Suciuä iüiffen, ta^ er burd^ feine Se*

mü^ungen, ttjorin ifim ^rufe*), ®ün^er u. a. üorauSgegangen, bie

legten feinb(id}en ©chatten, luei^e ber mißgünftige ©c^we^^enl^äufer,

Prions ^f^fac^fofger, unb bie Hebe Ä(atfd)fud^t über g^rieberüenS 9^amen

SU breiten fuc^ten, für immer oerfc^eudjt I)at. T)a§ mijgen fid^ aud^

bie „©ebilbeten" in ©trapurg merfen, meldte, fobalb ^octl^e ober

*) ©eine „SBaßfafjrt nai) ©efen:^eim" (1835, bveisel^n ^atjxt nad) SR&k) ift jc^jt

^bgebrudt in ber Seutfd^en SRunbfc^au V 2,218 ff., 9ioüem6ev 1878.

18*
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©efenl^etm genannt tt)tvb, flug§ mit ßet)fer§ leid^tferttgem ©erebe unl>

bem ml^t^ifc^en ^aftetenbäderjungen bei bei* ^anb finb unb für eine

Entgegnung nur ben öeralteten ^uSbrucf „©oetl^omanie" fiaben.

2öir tüerben nac^ ben fargen, trodenen iyiotigen ber üerfd^iebenen

^ird^enbüd^er unb auf ®runb guöerläffiger münb(id)er S^rabition fo er*

fi^öpfenb a(§ nur möglid} über jebeö einjelne ®(ieb ber ^amilie Srion

unterrid^tet, über bie (Sltern, tük über „9}?ofe§", ben fpäteren ^^farrer^.

unb bie Zöäjkx, üon benen ©oettje nur gttjei aufführt um bie parallele

5U ben ^rimrofe nic^t gu ftören. ^a, audi über 3Bet)[anb, ber ®oet^e

bei S3rion§ einführte, unb bie ©aarbrüder 33ertt}anbten, ©c^ötlg, finb

forgfältige 9'lad^rid)ten gegeben, '^a^ fid^ für ba§ 23er]^ä(tni§ ju

©oet^e nidjt^ mefentlid^ ^eue§ ergiebt, ift nidfit gu üeriuunbern. T)ie

Sieber unb Briefe finb au§ bem „jungen ©oetl^e" gefd^idt in bie >Dar=

[teflung oerlüoben, fo manc^e§ barin genauer erflärt. Suciug ftel^t nic^t

auf @eite berer, n}eIc^e®oet^e§ ^(utobiogra^l^ie plump in 3n)ei33eftanbt]^eile

Serreißen tooßen: erftenS X)id^tung, jtüeiten^ SBafjr^eit; er lt)ei§, ba§

bie Überfd^rift nic^tg anbereS üerfprid^t a(§ fünftlerifc^ geftaltete Sßal^r*

i^eit. ®o barf er mit flarer, l^eiterer ^ritif mandE)e§ anmut^ige S3eiwerf

alg nid^t tl^atfäd^Hd^ nad^tüeifen: eö gab feinen !5)rufenl^eimer ^inb=

tauffud^en, ben (SJoetl^e al§ ©eorge öerüeibet l^ätte bringen fönnenl

^rieberifa ©lifabet^a mar aud^ älter, a{§ ©oetl^e fie barftellt, benn fie

ift nad^ beö SSerfafferö übergeugenben ^Kombinationen 1751 ober 1752

geboren. SBir beljerrfd^en je^t fo giemlid^ bie ß^ronofogie feiner ^e*

fuc^e feit bem Dctober 1770, aber empfinben gugleic^, marum ©oetl^e

aß bie länblidtjen ibijüifd^en ©cenen unb bag (eife (Srmad^en ber Siebe

au§ bem ©pätl^erbft in ben feimenben g^rü^Iing öerlegt l^at. SSJir toer=

ftel^en, marum ©oet^e, Seetüre unb Seben h)ie im „^txt^tx" paraüeli*

firenb, t)a§ SSerfenfen in ©olbfmit^'g 23icaribl^üe bormegnimmt unb,.

3So§ bie ^^alme ber 3)arfteflung proteftantifd[}en Sanbpfarrertl^iumg ent=

minbenb, biefe ftimmenben Stccorbe giebt. Sir beirunbern bie ^unft,

mit meld^er ®oetf)e au§ ber ©pifobe im STangmeifterl^auS bunflc

Sd^atten für feine ©efenl^eimer Siebe folgert, unb finb im ©tanbe

Sucinbe unb ©milie al§ n^irfUd^e, nid^t rein noöeßiftifd^e ^erfonen

nad^äumeifen. ^a, mir fönnen ber leibenfdEiaftlid^en Sucinbe i^ren

bürgerlidfjen 9^amen Seonore miebergeben, benn im „SBertl^er", mo

Sötte Sötte, ^rieberife ^rieberüe J^ei^t, fpielt gleich ber erfte S3rief
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<iuf ba§ ®tra§burgev ©rlebniS an: „T)k arme Seonore! Unb bod^ tüar

id^ uufdfiulbig! ^onnt ic^ bafür, "i^a^, wäl^renb bte eigenfinuigen ^f^etje

itjrer ©djincfter mir einen angenehmen Unterl^alt öerfc^afften, ba^ eine

Seibenfd^aft in bem armen ^erjen fid^ bilbete?" ®erfeI6e Stame au^

in ber älteren erften ^artie ber „33rtefe auS ber ©cEitreig".

Suciug fpric^t mel;rfad^ baoon, n^ie ®oetr;c§ 23erfd^Ieiern ber

<Sefen]^eimer ©rtebniffe üu§> ber feften 5(6[id^t herzuleiten fei, "i^a^ toaä

fein ©ebäc^tniö treu feftfiielt eben nid^t fo treu al§ il)m möglid^, jonbern

nobettiftifc^ üerpßenb barsufteflen. ^ä) möd^te mid^ gegen einen ^un!t

biefer ^uffaffung tt)enben. SSielen 9)?enfcE)en ift eine furge ;^ugenb§eit,

in lüeld^e it}re erfte bleibenbe Siebe fällt, bie einzige ^dt, mo fie ettüaS

erlebten, \va§i fie ^oetifd^ anregte «nb um bie Sßirflid^feit einen frifd^en

^rül)ling-3fdl)mucf lüanb. ^enn unö üon einem altbeutfd^en SOJinne*

finger nur eine ober ein ^aar ©tropl^en erhalten finb, n}orin er et)iüCL

fagt: 'iia§> Saub grünt, bie SfJad^tigaü fingt, i^ bin frol^, ha§> mad^t eine

fdl)öne ^rau — fo ift bie ?tnnal^me einer üerftümmelten Überlieferung

feiner ^oefie feineSwegö geboten. ®er furgen @:panne ^dt, in lüeld^c

fid^ alles brängte, 'ma§> an ©d^lrungfä^igfeit in ber ©eele lag, ent-

fprid^t ber enge 9tal}men, in bem üielleidljt burd^ bie ^mprobifation

eines einzigen fd^ö^jferifdfien ^ugenblidS alles l^rifd^e 33ermögen Stuf*

nal^me fanb. ©old^en 9^aturen, bie bann in einem ebenmäßigen MtagS*

leben, in fleinen, gen)öf)nlid^en 23erl^ältniffen ofine Unterbredfiung ujeiter

fd^reiten, irirb bie 3^^* ^^^* regeren, ))oetifdl)eren i^ugenb als eine

OJJaiengeit bis an i^r @nbe fo frifd^ unb gegenwärtig bleiben, als Ratten

fie alles erft geftern erlebt, benn fie jel^ren täglid^ baüon unb blidfen

täglid^ barauf §urücf. T)a§> ift bei ©oetl^e gan^ anberS. ©oetl^c l^at

fidli ^rieberifen gegenüber „fd^ulbig" erflärt; baran ift nid^tS gu änbern.

(g§ ttjat ein $8u!^te frecE) ö^nung,

SBqx erft au§ S^ranfxeid^ fommen,

S)er !^att ein arme§ ^JJlaibel jung

®ar oft in 3lrm genommen,

Unb tiebgefoft unb tiebgel^etät,

3llä 93räutigam berumgefd^etät,

Unb enbtirf) fie Oertaffen.

©arloS aber mal^nt ben fd^ujanfenben ^reunb Slaüigo: „|)euratl^en! tjeu*

ratzen juft jur ^dt, ba baS Seben erft rec^t in ©d^iüung fommen foü

!
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fi^ ]^äu§(id^ nlebertaffen, ficf) einfd^ränfen , ba man bie .^ä(fte jeiner

Eroberungen nocf) ntd^t gemadit fiat!" T)ie 33erla)fene, bie ttür un§

blaffer unb jarter üorfteüen muffen, a(§ „'Did^tung unb SÖa^rfieit" fie

fd^ilbert, mirb gur 3Jiaria im „@ö^", gur SDIaria im „Slaoigo". ^ie

reine naiöe SOftäbd^ennatur au§ niebrtgeren 3Ser^ä(tniffen giebt il^r

SefteS unb @cf)i)nfteg für bie g^igur be^ ©retc^en: i^re fc^tic^te Kammer

ift ein ^ei(igtf)um ber Siebe, gierlid) tritt fie in ber ©c^mudfcene öor

ben @piegef, ein (änblic^=ib^t(ifc^er ^anbexl)and) rul^t über ber ©arten-

fcene, überall rül^renbfte Einfalt unb Stnmutt), unb in ber ^atec^ifationg»

fcene fc^aut "ba^» fromme Sanbfinb empor gu bem freien beliebten, ben

fie nid^t öerftel^t. ©oetl^e „bü§t" lange unb ftraft fid) in ©i^tungen^

er fcE)reibt ba§ üon Geislingen mit befonberem ^iniüeig auf ^rieberife

an (Saljmann; "iia^ Problem ber Untreue lä^t il^n bi§ §ur „'BUUa'*

nid}t log; er ift ein f^ulbbetüußter „5ß5a»i'erer", ber ben empfinbfamen

jDarmftäbterinnen nur üon ^ät^^enä öermeintlidjer Xreulofigfeit, fein

9Bort aber üon ©efenl^eim n^'d^lt. 9lad^ unb nac^ !ommt bie SÖz^

ru^igung: er fann im „Sert^er" eine ^farrerStod^ter g^rieberüe al§

pure ^fiebenfigur einfül^ren, aber er bebarf noc^ eine§ lijfenben frieb-

üd)en Slbfd^luffeS, ben er 1779 bei einem legten S3efu^ enbli^ finbet.

Er l^ätte nic^t I}inge§en bürfen, wäre ba§ 33ergangene unfülinbar ge*

toefen. 3^er befannte 9fleifeberid)t an O^rau oon @tein ergäl^lt baüon

mit innigen, einfachen ^Sorten; ein „guter ®rief öon Sfliedgen Sö.'\

laut bem STagebu^ am 30. Wäx^ 1780 empfangen, brüdte ba§ «Sieget

barauf. Unb aud^ biefer oorläufige ?tbfd^lu^ fanb, mie neuerbingS

^eroorgel^oben, bid)terifd}en 3lu§brud: in ber ©cene beS Sil^elm SDieifter

(Sel^rjal^re 7,7), luo Sot^ario bie einft geliebte ^äd^terStod^ter ©retd^en

roieber befud^t. '^ad^ 1780 t)örte er nid^tg mel^r oon „ber f(^önften

feiner 9Jiufen". ©eitbem traten bie ©efenl^eimer Erlebniffe in il^m

3urüd. Er fud^te n}e§mütt)ige Erinnerungen abjuroeljren. ©ein Seben,

unb befonberS fein ^ugenbleben, lüar fo überreich an ^oefie unb Siebe,

ta^ bie Einzelheiten einer aud^ nodt) fo tief empfunbenen Epifobe fid^

üermifc^ten. Db ©oetl^e ferner 'iil'äU§> Serid^t nur §um 2:i^eil gelefen

unb abbredljenb mit ben „Siebert)olten (Spiegelungen" beantwortet

l^at, ober ob er i^n ganj la§ unb eö natürlid^ ablel^nte in§

ÜDetail einjugel^en, ba§ lä^t fid^ nic^t entfd^eiben. SOiöglid^ ift erftere^,

immerbin.
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9ta(f| ®oet^e erfd}eint in ©efenl^eim t»on ^ort Souig au§, tüo er

mit bem jüngeren ^errn üon tieift n^eilte, ber ^i^ter Sen3. ^^m ift

ba§ üierte (Sapitel gewibmet. SuciuS fjat fid^ (}ier, tüie niid) bünft, gu

fel^r üon ber faft feinbfeligen ®arfteüung be§ öerbienten !Dün^er be-

fierrfd^en laffen. Seng, beffen Siebeömirren ol^ne ^tuSnal^me ein ^öc^ft

njunberlid^eg Gepräge tragen, tnar fd^on bamafS eine !ranfe S^Jatur.

@o fe^r mifcftt fi^ in i§m Sieben§trürbigc§ unb Unartigeg, (Srnft unb

^offe, 3Bal}rI)eit unb !r)raperte, ®enie unb tobolb, „jarteö 90lau(tüurf§'

gefül^l", 2;act(ofig!eit, «Sc^arffinn, ©(^(autjeit, giedoje i^^ntrigue, ^ral^tenbe

(Sitelfeit, ©utmüt^igfeit, «^ersen^toeic^fieit, ^tn^ängfid^feit, ba§ man mit

ein ^aar moralifd^en ^öerbammungSfprürfien, ujie „eitel ®au!e(f|)iel", nid^t

auSfommt. ^Jiid^t umfonft l^at ilm ©oetl^e in bem, übrigen^ öon ßion»

fufion nid^t freien, Fragment „Seng" "oa^, „inbeftnibelfte ^nbiöibuum"

genannt. X)ie S3riefe be§ ?tl!ibiabe§ Senj an @o!rate§ ©algmann

über ©efen^eim, ha§> aud^ er im (Solbj'mit^fc^en (unb ^ielbingjd()en)

£i(^te betrad^tet, finb abfonberlid^, unüernünftig, meinettoegen aud^

fomöbiantenl^aft genug, aber fd^ie^troeg üerfogen bod^ nur in fo fern,

a(ö Senj immer fid^ felbft guerft betrog unb belog. 3}^it (Soettje rvax

er bama(§ bur(^au§ nid^t naiver befreunbet.

SBaö ber ß^rüer am tiefften unb reinften em|)funben l^at, toirb er

am tiefften unb reinften I^rifd^ iriebergeben, unb umgefe^rt. SenjenS

„T)ie Siebe auf bem Sanbe" I;at 'i)a§' ®i(b eine§ 9}?äbd^en, ha^ „üer*

laj^me Siebe na^trägt", in einer Seife entiüorfen, über n^elc^e mir ein

S^rifer erften Sflangeg, 2:i^eobor «Storm, feine laute ^ett^unberung au§*

fprac^. Sfißer biefeS Slinb, „äWar ftill unb bleid^, t>on tummer franf,

boc^ ©ngeln gleich", fo gart befrfireiben, unb um ha§> ©rfüfltfein öon ber

aften Siebe, ber Siebe ju ®oett)e, ju fc^ilbern mit fo anfd^meUenber

3)Zact)t einfe^en fann:

2)enn immer, immer, immer boä)

©(f)tt)ebt iiit ba§ 93itb an SCßänben noc^

9}on einem ^IJlenfcCien, treltJ^er fam

Unb i^r aU ^inb ba3 ^erjc nal^m.

ber l^at barin tüa^rf^aftig nid^t gegaufelt. ©olc^e S^rif Iä§t fid^ nid(|t

erlügen. 3(udf) SuciuS citirt einiget au§ biefem ©ebid^t. SBarum nid}t

bie 3^i^£"/ ^0 Senj g'rieberifen© naiüe ^reube am ^ut^ fd}ilbert, iüie

fie ung aus bem gragiöfeften Siebe ber ®oetl}efc^en ;^ugenb „kleine
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^fumett, !(etne S3Iätter", ber ©fütenfrone be§ anafreontifd^en 3)id^ter*

6aum§, anläd^elt?

Sn il^rer Üeinen Kammer l^otf)

6ie ftetS an ber @tinntung fog;

5ln tl^rem SBrotfciiranl an ber SCßanb

@r immer, immer bor i^r ftanb,

Unb toenn ein ©c^taf fie üBernal^m, •

5m Sraum er immer tt)ieber !am.

3^ür il^n fie nod^ il^r §ärtein ftu^t,

<Bi^, h)enn fie gong allein ift, )3u^t,

3ltt il^re ©^ürjen an:profcirt,

Unb i!^re fi^önen Sä^d^en f(^nürt,

Unb bor bem ©:|3iegel nur allein

SSerlangt, er foH ein ©cfimeic^Ier fein.

^am ahn ettüa§ g^rembS in§ §au§,

S)a 30g fie gtei(^ ben ©ifinürteit) au§,

Zi)üt fiif) fo f(f)te(f)t unb l^äuSticE) an,

@§ Überfall fie jebermann.

Seng 'i)at a(fo g^rieberüenS SSerl^ältni^ gu ©oet^e fo :poefieboü er-

faßt unb getrürbtgt, tüte fauitt einer. Unb nur biefer whimsical Seng

tt)ar fällig, fid^ fuvgttjeg felbft in fie gu t>erlteben unb fi^ auf ?lugen=

blid'e n)ei§ ju machen, fie liebe i^n tbieber, tbä^renb er f^äter il^r ftitte^

Soeben in ber Erinnerung fo innig, jugfeid^ in bem Silbe bom Äald^aS

fo braftifd; auggefü^rt l^at. 2Ba§ in feiner S^rif mal^rer ift, U^ar e0

aud^ im Seben. ®iefe feine ßeibenfd^aft gu ^rieberife tbar uttüar unb

bertborren, begl^alb fönnen aud^ bie etnfd^Iägigen (55ebid^te nid^t fo treue,

einfädle 53ilber tbiebergeben b^ie „'©ie Siebe auf bem Sanbe". ®ie

meiften f)aben bei mand^er ©d^önl^ett im eingelnen etujag g^orcirteö. dlnx

ber poetifd^e Ü^eifebrief au§ SBei^enburg, bom 4. (September 1772, aud^

biefer biSl^er ©oetl^e jugefdaneben, „9lun ft^t ber Sftitter an bem Ort",

beujegt ftd^ in launigem 9fleali§mu§, unb ein bon ^ald, bem ©nt^ufiaften,

beröffentlic^ter ©rief be§ armen Sen§ an ^rieberlfe (Petersburg, 27. SOMrg

1780) tbirft bon SiebeSibirren freie Üiüdblicfe auf bie mit ber „tl^euerften

^rettnbin", ber „tbetd^en, fanften @eele", berbrad^ten ©tunben.

fiucittö fagt: „@r (Seng) fc^reibt in ^rofa, toaS ©oetl^e, nid^t biel

ipoetifd^er, ein ;^al;r borl^er in 33erfen gefungen, \)a§ alte, abgebrofd^ne
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Ü?efratn aöer bic^terifd^ angelegten Siebl^aber: ^d) fterBe, ©raujame, für

hid)\" ^\t aber bag Sieb „^d^, bift bu fort? au§ hjeldjen gülbnen

STräumen" n?irf(td^ üon @oett)e? >Die «Streitfrage ift alt. 9^euerbing§

tt)ieber l^at ^err öon Soeper fonjol^I biefeg tt)ie „?tlä \d) in ©aarbrüden

tüar" öon ©oetl^e auf Senj übertragen. 23on bem erften Sieb l^ictt

idj bie gleid^e Überzeugung längft feft unb voxU fie in ^ürge nä^er

begrünben.

i^ebermann giebt §u, ha^ baö fragliche ®ebi(^t in ber Steige ber

©efenl^eimer Sieber eine fd^roffe ©onberfteüung einnimmt, bie ftd^ l^öd^ftenS

fel^r gegtüungen bamit er!(ären lie^e, ha'^ (SJoetl^e fic!^ einmal in einer

il^m fremben SJZanier berfud^t l^abe. 53eurt^eiler ber ©oetljefc^en ^ugenb-

l^rif befolgen l^äufig bie fd^öne SOiet^obe, erft bie geitgenöffifd^en Sieber

t)on SBei§e unb anbern ?Inafreontifern in ®runb unb ©oben su bol^ren,

um ©oetl^eS Sei^jjiger Sieber al§ ®elegenbeit§gebic^te l^eraugjuftreic^en,

bann aber biefeg Seipgiger Sieberbud^ al§ altflug unb frangöfirenb ah'

gutl^un, um bie natürli^e g^rifd^e ber „fleinen Blumen" auö ©efenl^eim

gur Geltung ju bringen, ^d^ mu^ I)ier auf eine ^uSeinanberfe^ung be§

eben fo anjiel^enben al§ fd^mierigen Problems üergic^ten, bie unter-

fc^eibenben 9)?er!male biefer beiben @ntmi(flung§[tufen, ber ftäbtifd^en

unb ber länblid^en, ber !naben= unb ber jünglingl^aften, nac^ g^orm unb

;^n^lt nai^äuiüeifen. ®a§ ©ebid^t ftel^t in @til unb Stimmung tote

ein ^rembling unter feiner Umgebung, u^orin 9^atur* unb SiebeSgefül^l

fic^ maifrö^li^ üermä^len unb feine Sei^giger ©laüierbegleitung, fonbern

@efang im g^reien mad^gerufen mirb. „T)k bu mir ;^ugenb unb g^reub

unb 93?ut^ §u neuen Siebern unb Zän^zn giebft." ®er 9?uf „id^ fterbe,

(^raufame, für bid^" unb anbere gefd^raubte 9ft^etorif, bon ©oetl^e

^rieberüen, ber naiüen länblid^en ©rajie, gegenüber gebrandet, märe

burd^ unb burd^ unmal^r, UJöre in feinem 9)?unbe nur ^§rafe, \a ^arobie.

^ber biefer leibenfc^aftlid^e , überf^annte @rgu§ mit feinen ia'i)U

reid^en ßontraften unb Häufungen, feinen r^etorifd^en 3(u§rufen, B^ragen,

^nterjectionen, ?tnap§ern, mit ben 33erbo^plungen gum ^mede ftär!eren

9iad§brucf§ (§. 33. „o la§ bic^ bod^, o la§ bic^ boc^ erflehen")/ ben un*

goetl^efd^en Sßenbungen mie „bein göttlid^ ?(ug" ober „bie SSerjujeiflung

unb ba§ ®rab", mit ber unfid^er miebergegebenen «Situation, ift Senjifd^

unb lä^t fid^, mie genaue 33ergleirf)ung ergiebt, nad^ allen Seiten l^in

au8 SensenS fonftiger Sijrif bielfac^ belegen. SDZan l^at bog Sieb auf
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g^rieberifenö Slbreife, nad) jenem für ®oetf)e fo pein(id^en ^efud^ in

©trapurg, bejogen:

@r läuft in ©egenben, tüo er mit bir gegangen,

Snt frummen S3ogengang, im Sßalb, am S9a(i).

jDer frummc S3ogengang foH bie ©ewerb^Iauben be^eic^nen; tüo lüäre

aber Sßßalb unb SÖad) in ©trapurgg näci^fter Umgebung gu fud}en? Unb

bie fofgenbe ©tropfe ^eigt unn^iberlegüc^, ha^ bie brei genannten Örtlicf)*

feiten im ©egenfa^e gur @tabt gebarf)t loerben muffen. ®afür ift bie te^t*

fritifd^e ^rage gleid^giltig, ob ©töber, einer ?tbfd)rift üon ^op'ijit Sßxlon

folgenb, ober ^rufe, ber „im frummen X^ai" bietet, bie ridjtigere Se^art l^at.

®eut(ic^ ift: fie toaren auf bem Sanbe gufammen, er um Siebe

merbenb, fie auc^ beim Stbfcfjieb falt; fie uerreift (bag „gum ^weiten

Mal" giebt feine flare S3orfteUung); er burc^irrt bie (Stätten, wo er fie

gefe^en, um bann ebenfalls meiter ju gießen, ^unfel bleibt im ©ebid^t,

ob er fction mieber in ber ©tabt ift ober fic^ nur bie gebotene nal^e

'diMU^x ausmalt: „®ann in bie @tabt gurücf, bod^ bie erwedt i§m

©rauen, er finbet bid^ nic^t mel^r, 3SolIfommen^eit!", mo bie 5tnrebe an

ben abftracten begriff, ben er auf bem Sanbe üerfi)rpert gefeiten l^at,

nid^t an bie concrete ©rfd^einung gerid^tet ift. S^iun eine bei Senj be*

liebte S^igur: auf bie üersmeifelte Sitte „fc^reib i§m einmal nur — ob

bu il^n liebft! Stc^, ober la§ i[}n nie bid^ n^ieberfe^en" folgt in ^orm

ber r]^etorifd}en ^rage ber Siberruf: „SBie? nie bic^ miebcrfe^n?" —
aber ber ©ebanfe bleibt übern)ältigenb, unb mit bem ©efül^l töbtlic^er

SSernidjtung fc^lie^t ber troftloS Siebenbe ah.

^U baS pa^t anä) äußerlid^ gu Seng. SD^an lefe bie Briefe an

©algmann, üon ^ort SouiS auS im ;^uni 1772 gefc^rieben (@töber, ®er

®id)ter Seng, <B. 45 ff.): 3. :^uni „^eute reifet 3Jiab. Srion, mit il^ren

beiben 2;öd)tern, nadE| ©aarbrücfen, gu ifirem trüber, auf 14 2:age unb

mirb üieüeid^t ein aJidbc^en ba laffen, ta^ ic^ »ünfc^te nie gefeiten §u

l^aben"; er fprid^t öon (Segenliebe, aber bie Unguöerläffigfeit biefer ^n*

gäbe fpringt in bie klugen; er ift „metand^olifc^ über fein ©d^idfal",

mu§ ma^rfd^einli^, gerabe menn fie gurüdfommt, nad^ ©trapurg („!5)ann

in bie @tabt jurüd"); „ic^ münfc^te üon gangem ^ergen gu fterben".

@§ folgt ein Srief oom 10. ^uni. 33or bem 28. I^at er bie „beiben

guten Sanbn^mp^en" n^ieber in @efenl)eim gefe^en. @r ift ni^t nad^

(Strasburg gurudgefe^rt.
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Daö Sieb ift tüol^l am 3. ^uni ober ettüaö jpäter in ^ort Souiö

entftanben, »üäfirenb ^^iebertfe in ©aarbrltdcn trar. !Daran fd^eint fic^

üortreffüc^ gu fügen, bag Soeper anii) 9iv, 5, „3t(§ ic^ in ©aarbrüden",

Senj 5ufpvid}t, benn aud} ic^ l^a(te an Dün^etö 9(üdlid)er ^emerfung

fcft, ba§ biefe Überfd^rift öon ^rieberite l^errü^rt, obwol^I ^rufe ®oet§eö

§anb erfannt ^aben tüiü. ©oet^c war ^a im Sommer 1770, nic^t

1771 in ©aarbrüden. Stber toarum joüte g^rieberife nic^t öfter bei bem

O^eim ®c^ön geloefen fein? ^iefeg einem glüdlic^ Uebenben !^id^ter=

j^erjen entfproffene, auc^ metrif^ fo gefäüige Sieb möchte id) (SJoet^e

nit^t ol^ne toeitereg rauben (äffen unb finbe bei Seng nichts ?l^n(id^e§.

^a§ mir oon g^rieberife felbft außer @tammbud)blättern unb ein

paax 3ei(en üom 30. X)ecember 1798 an ben Stnfertoirt^ in <Sefent)eim

gar nid^t^ befi^en, ift ett)ig fd^abe. ^er ^rief, ober rid)tiger ha§> furje

^oftfcriptum gu ben ^u^badenen 3^^^^" ^^^ ©d^wefter, ^ängt in ber

Pfarre unter (3la^ unb 9ia^men unb finbet fid^ natürü^ aud) in unferem

iöudf)e. @^ liegt in biefem ©lüdiüunfd^ eine imberfennbare Slnmut^ beg

^uöbrudö: „^rofit'^ neu ^a^r, i^r Sieben, ^a gewiß mu§ eu^ in

biefem ^a£)re ein befonberer ©eegen guftie^en, weil ^{jr unä mit fo

oielen 5Bo{)It^aten im üerfloffenen bef^enft ^t (sie) — unb bod^ mu§ id^

eud^ gefte{)en, ha§ unter allem Sieben unb guten mir bod^ euer Ütid(^en

ta^» Siebfte ift fo wir üon euc^ erl^alten. ^Daö ift ^al^rl^eit öon

euerer treuen banfbaren ©eoatterin ^rib. S3rion." Ob fie an ©oet^e badete,

alä fie im ^uni 1785 auf ein ®tammbuc^b(att unter einen mit Sfiofen

umwunbenen ^feit bie entfeijnten Sßorte fd)rieb: „d^ treffe @ie feiner,

— er g{eid)e benn biefem"? ®a^ ifjr bie liebreiche S^rifd^e erhalten blieb,

le{)rt ein anbereS 53tatt üom ©ecember 1804: „X)ag ^arabieö ift nic^t

öerloren, fo lange e§ nod^ 3)?enfd^en giebt, bie fo natürlid^, munter, ebel

unb gut, wie ®ie, tfjeure ^reunbin! (S^lüdli^ würbe ic^ mid^ fd^ä^en,

wenn id^ immer um unb bei ^^nen leben fiJnnte. X)ieS, l^offe id^,

glauben @ie aufö Sort :^lirer wal^rl^eitöliebenben ^reunbin ^rib. ®rion."

Selber ift fein ®ilb*) oon g^rieberife erhalten. ®ag Sftelief auf bem

3Jiei^ent}eimer ©rabbenfmal fowie bie befannte taulbad^fd^e 3;)arftellung

*) 2)oc^ möd^te iä) je^t bie @d)tf|eit beS 1884 ber gatcfjd)en Ißiograpl^te „grieberife

SBrion »on ©ejeul^eim" beigegebenen ^ovtraitS ni(f)t öon öorn^erein üerroerfen. @8
i)at fidt) im Jenjfdjen ^fiac^laffe gefunben, läßt fic^ mit ®oetl^e§ S8efd)veibung tooijl

reimen unb ftetit nnjttieifel^aft, wie fdjon bie „@(jäffer @d|(eife" beroeift, eine aUer'

üebfte (äljäfferin in ber Sanbe8tracf)t bar.
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finb ^l^antafieftüde, tüie fie noc^ gu @oet^e§ 2^^^\t^n, \a fogar in einer

Ausgabe le^ter ^anb feiner 2Ber!e, jeltfmn genug, erjd^ienen. ßum

26. Sanb (1829) ^at 9te^fcJ) ein unbebeutenbeS §((manac^bilb „grieberife"

geliefert, gum Sll^eil im ^nfc^Iu^ an (SJoet^eg 53efd^reibung: eine ©d^öne,

^alb länblic^, ^alh ftäbtifc^ gefteibet, ben großen ^ut am ^rm, ftel^t in

einem Söälbc^en, burc| loeld^e^ ein ©ie^bad; rauj^t. ©twaS beffer ift

ta», tupfer beä befannten 9(tamberg im 33. Sanbe (1830), ein frühes

^enbant gu ^aulbac^: ^rieberife, in börfifc^er STrad^t, toeinenb bor bem

deinen §aufe, in tüelc^eö ^IntUx unb ©c^wefter gurüdgel^en; fie ftü^t

ben to|)f mit bem Hnfen Strm unb l^ält bie redete ^anb gegen bie iöruft

gepreßt; ©oetl^e, fc^on ferner, trabt fort; „3)2ofe§", an bem ein |)itnbd)en

auffpringt, fd^aut i^m nad^. Snne 3(bbi(bung toon ^rieberifenS ©eburtö»

t)au§ in Dfiieberröbern imb bem alten ^farrl^au^ in ©efen^eim, foraie

^fäne be§ alten unb neuen, aüeS üortreffHdfi, gieren ba§ fd^ön gebrückte

unb auSgeftattete Sud) üon Suciuö.

^rieberüenS f|)ätere§ Seben toerlief in einförmigen, üon 9^ot^ unb

(gntbel^rung nid^t freien 33erf)ältniffen. ®ie ältefte 2:od^ter, tats^arina

SD^agbalena, ^atte fd^on 1766 einen Pfarrer ®odel gel^eiratet; ®oet§e§

„Oiiüia", SDkria ©alomea, üermäl}(te fid^ 1783 mit bem Pfarrer Wlax^:

in ©ierSburg bei Dffenburg. @o blieben ^rieberife unb ©o^^ie gurüd,

fpäter a(g „bie gro§e STant" unb „ba§ ÜTäntele" unterfc^ieben. ')}}ad} be§

33ater§ STob 1787 tt)anbten fie fic^ na^ Ütotl^au m§ ©teintl^ol, njo

trüber (Sl^riftian a(§ ^eiftlid^er tt)irfte, unb öerfud^ten ol^ne ©lud einen

fteinen .^anbel mit Söeber* unb Stij^fermaaren, bann mit ^anbarbeiten,

worin fie aud^ SOläbd^en ber Umgegenb unterliefen, ©inige, n^ie ba§

„^idd^en", tt}urben üon i^nen ergogen. ®er öielbeftrittene 3tufent^alt

in ^ari0 (1788—1793) f^eint nad^ ben umfaffenben Unterfud^ungen

ton SuciuS, befonberS nad^ ben SHitt^eifungen Sföe^Ianbfd^er ^J^ad^fommen,

in ha^ ©ebiet ber g^abel öerwiefen iüerben gu muffen. 1801 trennten

fid^ bie @d^tt)eftern. ^rieberüe fiebelte gum ©d^toager SOJarj über unb

jog mit biefem 1805 nad^ 2JJei^ent)eim bei Sal^r. Übereinftimmenbe ®e=

vid^te fd^ilbern fie a(ä eine freunb[id)e, milbe, l^ilfSbereite, ftiüe, f;agere

„alte Jungfer", 'am 3. ?I^riI 1813 ift fie geftorben. (SJoetl^e Ukh
i^r ftet§ ber ;^üngling, ber fid^ au§ engem Segirf gu toeltlüeitem ®ang

ruftet. ?tl§ aber fie nadfi einem langen Seben foll ®üte bal^infc^ieb,

ebenbamalS trat aud^ fie au§ engem Segirf gu ttjeltweitem ®ang »er*
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eirigt an ber .^anb be§ 1)id^terg üov bie iyjation. ®er jtreite 2;^ei(

öon „^Did^tung itnb Sa^r^eit" ift 1812 erfc^tcnen. ^ier lebt i^rteberife in

anmut^tgfter ^eioegimg fort. «Sie f)at eine ber trunberöoüften ®d)öpfungen

®octf)ejd)er dpit inj^irirt. Wü ber alten Siebe feierte alte ;^ugenb ju

if)m jurüd.

„^ie neue 9)ielu|'ine", bie er in ber ©efenl^eimer :^a§min(au&c

etnft erjä^lt baben ttjiü, eine (Sintage ber entjagenben „SBanberja^re",

giebt ben ®d^(üffel gu ber S^rage, tt^arum ®oet!^e fid^ öon ^rieberife

trennen mu^te. ^li<i)t be§ ©tanbelunterjd^iebö n^egen, h)ie ,g)err Suciu^

meint, benn ba§ §inberni§ lag in ©oet^e. ^m ^unbe mit ber f)otbert

^tüergin tuirb ber ^elb ber ^fJoüeüe felbft pm ^tt^e^'g^- ^&e^ er möd^te

fid^ aufreden gur früt)eren ®rö§e: „^d) l^atte ein i^beal üon mir felbft

unb erfd^ien mir mandjmal im jlraum tüie ein Sfliefe." (Sr burrfifeilt ben

^auberring, ttjeil er nid^t flein fein ttjiü. T)a§ 9J?ärd^en befagt, bo§ ber

®eniu§ in feiner gi3tterg(eid^en ©nttüicEIung fid^ nid^t an bie anmutl^ige,

bod^ in engen ©renken befangene SS5eibIic§feit einer ^rieberife fetten fann.

^ä) ging, bu ftanbft unb fa^ft gur ©rben

Unb faf)ft mir nac^ mit naffem Sßlid.

Unb hoä), todä) ©tüd, gettebt 3U werben!

Unb lieben, ©otter, n^elc^ ein ©lücf!



^ü^tjr^ atttt „O-ferur

S)er erfte ^rief, ben ©oetl^e, nad^ g^ranffurt l^eiragefcl^rt, im ^erbft

1771 an feinen ©trapurger SO^entov ©algmann rid^tete, fd^ließt: „"Der

arme 0-ferul jammert mid^. @r ttiar eine treue @eele" ('©er junge

©oeti^e 1, 295) unb am 28. ^fJotoemBer Bittet ®oetI}e ben macferen

Stctuar (1 , 302) „ba§ 9}Janufcri^t ber Comoedia üon 0-Ferol ober

ttier e§ fonft l^at, gurüd gu nel^men, h)enn§ bie Seute nid^t metjr Braud^en".

©eit ber 35erö[fentHd^ung biefer Briefe burd^ S(. ®toeber l^at fid^

gelDi§ mancher bie g^rage öorgelegt: tt}er benn wo^ biefer 0-ferul ober

0-Ferol getuefen fei? DffenBar ein SD^itglieb be§ ©oetl^e^Salgmannfc^en

^reifeg. 9)?an iritterte in bem frembartigen 9?amen einen ©^ji^namen,

unb fo l^aBen !J)ün^er unb anbere, neuerbingS UrlidöS, ben Unbefannten

in irgenb einem befannten ©enoffen ber ©tra^burger Slage gefud^t.

®ie fel^r einfache Söfung be§ 9Rät^fe(§ l^at mir ein günftiger

3ufaII ergeben. :^c^ blätterte in ber ftattUc^en 9)Zatrife( ber alten

©tra^burger Uniüerfität unb freute mid^ ber üon ©oetfje unb .^erber

fier befannten 9^amen: 2. Dct. 1766 „i^ol^an ßonrab 3}Jetjer üon

ßüric^ Logiert be^ ben ;^gf: Lauth" (bei benen ^oetl^e feinen 9D^ittag§=

tifd^ fanb); 30. 3)ec. 66 „^riebrid^ Seopolb Se^lanb Buxovillanus";

8. ^uni 1770 „Franciscus Christianus Lerse Buxovilla -Alsatus

Th. C"; 18. ©e^t. 1770 „Engelbert Troost Chirurgien d'Elberfeld"

(alfo fein für ^ung=©titling§ „i^ugenbgefd^id^te" erfunbener 9hme) unb

„Johann Henrich Jung etudiant en Medicine de Ronsdorf löge chez

Mess. Richard & Clement"; 13. ^fjoü. 1770 ^erberä „SanbSmann unb

S'lebenföol^ner": „Daniel Pegelow Brandenburgensis in exercitu Rus-

sico stipendia faciens ut chirurgus primarius in legione pedestri
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Schlusselburgensi au Louvre" — bamit l^ätten tüir alfo anäj bie

Sage toon ^erberS SBol^nung, aber bie <Stra§burger triffen ba§ ^iemüd)

l^äufigc au Louvre nid^t §u beftimmen; 1. ^uni 74 Christophorus

Kaufmann; 7. 9100. 74 „Joh. Jac. Zimmermann Helvetus Med. stud.",

ber @o^n be§ berühmten Str§te§; 23. Oct. 75 Christianus Friedericus

Michaelis Goettingensis: 25. Oct. 75 ber bon Seng l^er befattnte

<So]^n be§ SD^üngjuben (Spl^raim „Josephus Flies Berolinensis Habit.

Hammerer", ben man nlc^t mit bem ©trapurger tJrieS öertüed^fefn barf

;

2. Oct. 76 Joh. Ant. Merck Darmstadinus; 6. ^^r. 79 Christianus

Brion Argentinensis ; 8. 9^ot}. 79 G. E. J. XJhland med. stud. Tubin-

gensis; eine gange Ütei^e au§ ben Oftfeeprobinjen, fo manche au§

^ranffurt am 9)^ain: ^o^. Subtüig ^eljler 21. 9^oü. 74, g^riebric^ ^ac.

IRiefe 11. Oct. 79; SOfiod^el, Ulrid^ |)egner, bie ©ijl^ne ber befannteften

©tra^urger g^amilien.

turj gefagt, id^ fanb au^ fofgenbe, h)ie ade, eigenl^änbige (Sin=

^eid^nung: 12. Oct. 1770 „Fridericus "Wilhelmus 6 Feral Dresdensis,

log. bei $. ^au". ^n „§au§ |)aufe" hjo'^nte bamal§ auc^ ^. S. SOSag*

ncr§ guter ^reunb ^. ^. ©öllin, ein SJJebiciner unb ^oet baju.

3Ba§ nun biefem*) S^reSbener 6 Feral — ber ^ame fd^eint auf

irifd)en Ursprung gu beuten — im ^erbft 1771, nac^bem er bereits

ein toodeS :^al^r jugleid^ unb befreunbet mit ©oet^e in ©trapurg

tjerbrad^t l^atte, SebauerltcbeS Ujiberfal^ren tüar, ujiffen wir nic^t, unb

befc^eiben un§ gern, einen neuen fidleren 9?amen, eine „treue <See(e"

für bie ©afgmannfd^e ©efellfc^aft geu^onnen unb ein fleineS ^ragegeid^en

lueggefd&afft gu l^aben.

S3efonber§ bemerfen§tt)ert^ ift, baß Seng nad^ feinem ^tx^aii mit

ben ^Urlaubern öon tteift fic^ nod^ fpät, am 3. @ept. 1774, al§ ata'

bemifd^er Bürger aufnel^men Iie§: „Jacobus Michael Keinhold Lenz

Dorpato Livonus be^ §r. ^reß SJie^ger im ^inftüeiler".

33on ©oet^eS ©ingeid^nung l^at ©c^ridcr in feiner ^eftf^rift 1872

„3ur ©efc^ic^te ber Unitoerfität ©trapurg" ein trefflirfieg g-acfimile

gegeben. ^Die 3Bol^nung „bei? $errn ©d^Iag auf bem ^ifd^marft"

geprte jebenfan§ gu ben feinen, benn in aedibus Schlagii treffen tt)ir

fpätcr ben ^ringenergie^er ^eterfcn.

*) 25er ©d^awipteter unb ©djriftftetler S3ranbeS üev!et)rte in Jeipjig mit einem

Äaufmanu Feral (SD^eine Jebenggejdiid^te 2, 181).
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„(Sie rvax gejpräd^ifd^ l^eut, fie lüirb aöe STage liebeüoßer 5U mir,

fte fagt, mir ergäl^Ie fie gern, obfd^on manc^eö in bie Erinnerung gu

tüeden il^r fd^tüer iperbe; fie fprac^ öiel öon ber SJtama, üon i^rer

Stnmut:^ unb feinem ^ergen, fie fagte: 'äiM h)a§ i^r tinber an ©d^ön-

^eit unb ©eift t^eilt ba§ l^at eure a)Jutter in fic^ vereint; unb bann

f)at fie 5U fel^r getoeint um öon il^r toeiter p fpred^en, bie 2:^ränen

erfticften il^re (Stimme. — @ie legte bie ,^anb auf meinen S^o^f tüäf)'

renb fie fprad^, unb al§ ber 3Jionb l^inter ben SSoIfen l^eröorfam, ba

fogte fie — lüie fcE)ön bid^ ber 9}?onb beleud^tet, ta§ to'dx ein fd^ön

S3ilb §um malen. — Unb ic^ l^atte in bemfelben ?tugenbti(f aud^ ben

®eban!en t»on ber Großmama, e§ tüar gar U)unber(id| tt)ie fie unter

einem großen ^aftanienbaum mir gegenüberftanb, am ^anal, in bem

ber SJ^onb fic^ f^jiegelte, mit il^ren großen filbermetßen Socfen il^r um0

®efidE)t f^ielenb, in bem langen fc^lüargen ®ro§betour!(eib mit langer

@^(e^pe nod^ nad^ bem früheren <Sd)nitt ber in i^rer ^ugenbgeit OJJobe

ttjar, lange XaiUt mit einem breiten ®urt. (Si tüie fein ift bod^ bie

®ro§mama, aöe 3JJenfc^en feigen gemein au§ i^r gegenüber, bie Seute

h^erfen il^r t»or fie fei em^finbfam, ha§> ftört mid^ nid^t, im @egentl^ei(

finbet eä STnüang in mir unb obfd^on id^ mand^mal über gar gu @elt=

fameg 'i)a'b mit ben anbern lachen muffen, fo fü^l id^ bod^ eine Sal^r*

l^eit meiften§ in aüem."

*) SSriefe ©oetl&eS an ©opl^ie üon 2a gtod^e unb SSettina Srentano ne&ft bid)te»

rtfd^en ^Beilagen :^erau§gegeben öon ®. toon ?ocper. 3«»" S3eften be§ in S3erlin gu

erri(^tenben @oet^e»SenfmaI§. Serün, 2Ö. §er^. 1879.



2lu§ ber SCBert^erscit. 289

T)ie @r5äf)(erin ift iöettina, bie ©roBtnutter ©opl^ie üon £a 9ftod)e.

:5c^ ^abe bie (anc3e ©teile Ijier^er gefegt, benn haS» ^oefiegetränfte ^uc^

„!Die (^iünberobe" t[t I}cute nur tüentgen betannt ober pr ^anb. ^d]

möd^te gern nod) anbere S3Iuinen biefe§ n^imberfainen ^rrgartenö Bremen,

tüeil au§ feinen romantifd^en @d^atten mel^r a(§ eine gro§e ^eriobe,

mel^r a(ö eine benftt)ürbige Generation üor ba§ ?tuge be§ mobernen

^efuc^erS tritt. !Die ß^rfurc^t für ba§ ?t(te ift ein fc^ijner ^ug ber

jungen 9l?omanti!, unb biefe litterarifc^e ^Inbad^t fo ntenfc^lid) toarm.

Sie lebenbig mar ba§ ßeben öerfloffener ^al^rl^unberte in ber Äünftter*

feele St^imö öon 5trnim miebererftanben. 9}?ag ßfemenS iSrentano

norf) fo fed winbbeutefn unb in ben föftlicl^en Briefen on ®i)rre§ a(§

e^ter SIemenö 3)emen§ bie toüften Sügenmär^en auftifd^en, mie er==

greifenb liebevoll §at er bo(f) in einer unüeraltbaren 'D^oüeüe eine fc!^(i(^te

©reifin au^ bem nieberen 33o(fe üorgefül^rt. ^iefe @i)rfur(f)t giert aud^

^ettinen: fie fi^t ftunbenlang auf ber (Sc^atuetl bor bem ^abu(irftul)(

ber freilid) elüig jungen g^rau ü^at^ ®oetf)e unb laufet unter ben

Offenbac^er iBäumen l^ingebenb ber ©ro^mutter, njelc^e auf- unb ah'

fc^reitenb bie Ü^anfen biegt unb basirifc^en rebfelig öon ben 3SorfaI)ren

ber ^ami(ie, am ücbften toon ^ettinen§ ©ro^öater Sa Siod^e pfaubert.

:^ft fie befonberS l^eiter ober tt)eirf)l^er§ig geftimmt, fo öerfäüt fie un=

widfürlid^ in bie 9)?unbart il^rer f(^tt)äbifc^en .^eimat, fo "i^a^ bie

ßnfelin balb ein fd^erj^afteS „T)u bifc^t l^alt e tierfe^rtä ®inge(e",

ba(b ein äärt(id)e§ „SToc^ter meiner S[Ra^, tinbele, SOlöbele" gu I}ören

befommt. (ginft 3öie(anb§ ^ugenbgeliebte, feine „SDori§", »urbe ©opl^ie

üon Sa 9f?oc^e fpäter ©oet^eö ©ijnnerin unb greunbin; bie fc^wargen

Stugen il^rer S^od^ter 3}?a^imi(iane l^aben ben ®irf)ter beg „SBertl^er" ge=

feffelt; unb 3)^a^-imi(ianen§ 2:od^ter Settina rvax bie „ünblic^e" (Jorre^

fponbentin be§ alternben S!Heifter§.

®o fleigt eine lange ^ette oon Erinnerungen in un§ auf, wenn

wir Soeperg neue ©penbe mit ber 2;§eilnal}me lefen, bie iJ)r gebül^rt.

T)ic ?5^ffw"9 ift niufter^ft, mie ba§ nic^t anberö gu erwarten war;

benn wenn nad) <B. -^irjelS ^Tobe bie S^rage laut würbe: „Ser leitet

nun bie wertfie ©d^aar?", fo mu^te bie Stntwort a(§ba(b auf ben |)erau§*

gcber ber öorliegenben 53riefe beuten, ^d) möd}te nod^malS alle ®oetf)c*

ücrel^rer bringenb eingaben , bie üom Bearbeiter unb t»om SBerlegcr fo

(£. Scf)miöt, ei)nrnftcni'tifcn. 19
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gefi^marfooll bargebotene ®abe nid^t al§ ein b(o§eö ©rfiaugeric^t gu

betrachten, fonbern [ie fic^ o^ne @äumen anzueignen.

®er junge ©oet^e (ernte bag Sitteraturleben gu ©l^renbreitftein

auf feiner 9ft^einreife fennen unb bettjunbern. ^ier fanb er, toa^ in

®eutf(6(anb bamalö feiten, lüenn nic^t einzig njar, einen litterarifc^en

<Sa[on, bem a\§ ^errin eine gefeierte ®irf|terin üorftanb, unb wo^in

anerfannte ©rößen beg geifttgen 53ebeng il^re ©d^ritte (enften ober bcr*

e^runggüoüe 53riefe fanbten. ^rau üon 2a 9toc^e ftanb auf ber ^^^
ber ßitteratur, wie üorlier im ad^tjetinten ^a^rf)unbert faum eine

ßeit lang ©ottfd^cbS ®emai)lin Slbelgunbe. Sol^fgemerft, in ^eutfc^*

lanb; boc^ burfte man ben, njeld^er bie fran§öfifcben ©alonö öermi^te,

noc^ am erften in biefe§ ^au§ weifen, ©nglifd^er unb fran§öfifc^er

©eift war t)ier eingebürgert; bie Srieff^atuüen ber i^ulie üon ^onbelt

tonnten über bie gefctiige S3ilbung ber @ncl)cIopäbiften unb ha^ Welt--

frembe S3rüten beö ©remiten Sflouffeau frifd^ orientiren; wenn auc^

nid^t fo genau, ba§ ®oet^e einen (Sinblid in bie gef)eimften 3SerI)ält'

niffe b'?t(embert'§ unb ber ©Spinaffe gewonnen ^ätte. ®ewiß aber tiatte

l^ier bie beutfc^e 9ftouffeau*ÖJemeinbe i^ren 9)litte(punft. Un§ fällt eö

l^eute f^wer, ber fd^riftfteüerifd^en Sebeutung ber Sa S^loc^e geredet gu

werben, ^l^r erfteS ^erf, „©ef^id^te ber g^räuiein öon ©tern^eim",

t»on Söielanb gögernb gu aJiarfte gebrad^t, blieb ha^ bebeutenbfte in

jeber ^infidjt. 3)ie folgenben — üon einzelnen Partien, befonberö in

ben 3fteifebefd^reibungen, abgefef)en — finb fd[}(eppenb unb langweilig,

big firf) bie raftfofe Unterl^alterin unb Sef)rerin immer mel^r an „2;eutfd^=

lanbS Stö^ter" wenbet. ^n ber „©tern^eim" unb in mandjen ^b=

fdinitten ber fid^ anfdjlie^enben Briefromane fprid^t eine l^od^gebilbete,

üom f(^alen STugenbroman ber (Snglänber gu ben liberalen STenbengen

9ftouffeau'g Weiterge^enbe g^rau. ^n ber ©efd^id^te beS beutf^en Romano

ber SDIoment be§ ©d^ritteg. Söer fid^ öon ben albernen ©aricaturen

unb ber ?tufflärung§bette(fuppe, mit benen l^eute mel^r ai§> eine ^a^x

für i^a^r benfelben ^aben abftricfenbe ®ame ben ©efc^macf unfereS

Bürgert^umS öerfd^Iedf)tert, ärgerlid^ abwenbet, wirb fid) über bie maß*

üoüe 2tufflärung unb bie anmutl^ige S3i(bung ber älteren ©djriftfteüerin

freuen. 2Bir begreifen bie ^tnjiel^ung, weld^e ©op^ie auf ®oett)e übte,

um fo mel^r, ta neben ber üugen 2)httter bie fc^öne 2:oc^ter ftanb.

„©ei üerfid^ert, l^ätte bie SSenuS^Urania nod^ ein ^inb gel^abt au§er
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t)em ?tmor, fo mußte c§ baö @6enbi(b betner 50Jutter fein", biejeg üer-

jücfte Sob Iec3t Bettina ber ©roßmama in ben 9)?unb. @oßte ba nid^t

ber Sfmorettenbic^tcr ^ol^ann ®eorg ^acobi al§ g'veier anffo^fen unb —
fic^ einen torb Idolen? ©d^abe, ha^ bie S3riefe ber '^a^ an iijn nod}

aincjebrucft in ^reiburg liegen unb ):)a^ tvix auä) bie „föft(irf)en ^aä}-

fdjriften" nic^t fennen, tüeld^e bie STodjter ben Briefen ber SDlutter an

<Soet]^e a\§ tüiKfommene§ ©effert beigab.

3Son ®octl)eg S3riefen Ujar fc^on mand^eS burd^ bie oberfläd^lic^e

iBiograp^ie ber Sa Sftodje üon S. 3tffing, ben ^atafog ber berliner

•@oetf}eaugfteIIung, bie ©ammfung „1)er junge ©oetfie" unb namentlid^

tnxd) eine ftrengeren Sfnfprüd^en nic^t genügenbe Stu^gabe g^refe^ be-

tannt. 'Dag |)räd^tige Sftece^t 5ur ^omerlectüre fiatte G^Iaffen ben in

g-ranffurt üerfammelten ^f)i(oIogen üorgelegt. Stber erft Soe^er giebt

im§ gefi^erte Xq^U, eine üor^ügtidEie Einleitung unb nid^t minber

rü^mlid^e ?tnmer!ungen. Wlan fielet bie« großen g^ortfd^ritte in ber

litterarliiftorifd^en ^e^nblung toon S3riefn»ecE)fe(n, hjelc^er guerft ©d^ölt

(„®oet]^e§ Briefe an g^rau üon ©tein") ben Seg gen^iefen l^at. Soeper

mad)t ung gunäd^ft mit ben bamaligen SBerl^äftniffen ber 9?t}ein(anbe

^enau üertraut, fo ba^ un§ bann bie ®aron .^ol^enfelb, !Dumeij,

©rofd^Iag, b'ßfter lüie gute 53efannte begegnen. 9fteid^e Erläuterungen

tüedfifetn mit tt^id^tigen Entbecfungen. 9]a(^träge bringen ^tttzi öon

3)?ercf unb Senj.

äRit üiel &{M lüerben bie ©id^tungen ber 2a iRoc^e a\§ geit*

gefd)i^t(id^e unb biograpl^ifd^e Ouelfen benu^t. SBir !önnen etwa eine

9flomanfcene, bie einen ©d^Iittfc^ul^fauf fc^ilbert, neben bie (Srgä^lung

S3ettinen§ öon ®oet^e bem @i§läufer galten; benn bie ©ternl^eim, wie

ßeitgenoffen gern bie ©d^öpferin ber g^igur nannten, Hebte eö (Sr=

fa(}rungen unb Beobachtungen I}albma§firt faft fo naiü wie WiiUx ju

i)erwert^en. 3(ud) üon il^rer ^oefie gilt, wa§ .^erman ®rimm über

S3ettinaö @dl)riften fagt: fie wurzelt im perfönlic^en Erlebnis. Eö

fel}lt I)ier nirgenbä an Beweifen toielfeitiger unb toerftänbiger ?(nt§eiU

nal}me, feiner Em^jfinbung unb reicher Seetüre, aber bie alternbe

ißaebagogin ri(^tet i^re gu weid; gefod)ten ©peifen immer in berfclben

@auce einer altmobifd^en Ütü^rfeligteit an, fann nid)t f^arf d^arafteri--

fircn, framt biel in Sorten unb <Sentiment§ unb fteüt fid^ in ber

^,X)rittcn ®c^raei§errcife" („3Jieinem üerwunbeten ^erjen gur Sinberung,

19*
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tleßeic^t and) ramtd^ev tvauernben «Seele jum Zxoit gefd^riefeen") aüer

3Be(t fel^r naio a(§ bie 9!}iutter ber 9)?a^-, bie i^re§ t^euren ^ranj be*

raubte ©reifin üor. @ie befi^t tüenig ^^antafie. "Der Stoff b(eibt

Stoff. 3(nber§ ©oetbe; iinb wie er 33orfä(te in feiner Umgebung,

manchmal erft nad) (angen ^a^ren a(§ bid}terifc^e§ SKotiü bcnu^te, l^at

Soeper, S. 59, an bem „UnglüdSfatl" ber toier Knaben !unbig ent*^

lüidelt, ber im „Sil^elm 9J?eifter" nad^üingt.

®oet{)e§ Sege l^aben fid^ frü^^eitig t>on benen ber älteren ^reunbtn

getrennt. (Sr l^atte il^r fpäter nid}t§ me^r gu fagen, unb ein Sefud^

ber alten ^Dame tt)irb in ber ©oetl^e^Sd^illerfd^en ®orref|}onben3 fel)r

uugalant befproc^en, njä^renb biefe Briefe unfrf)ä^bar für unfere ^ennt*

y nig ber ^al^re 1773— 1775 finb. |)ier fpiegelt fic^ bie SBert^erjett^

^ier feigen mir i^n ben „Schneebällen feinet moralifc^en ^c^§" rväi^tn^

l^ter in fc^wantenben ober nie leitf)tfertigen Urtf)eilen, g. 33. über ben

9fJac^bar ©orgiag Söielanb, feine reifenbe ©rfa^rung, in bem eblen 3Ser*

galten gegen Brentanos feine fittlid^e jTüc^tigfeit erweifen.

^a§ fein SSerfe^r im Srentanofd^en ^aufe bebeutfam auf ben

^weiten STi^eil ber „Seiben beö fungen ^ertljer" gett)irft l^at, n^irb atl=^

gemein gugeftanben. Sc^on ^^itgenoffen tüu^ten, baß bie fc^ujargöugige

Sötte nic^t mel^r Sötte Suff^teftner, fonbern ^rau 3JJaj Sa 9toc^e«

Brentano, unb ber unliebenStüürbige Gilbert nid^t mel^r ber braue un^

bebeutenbe teftner, fonbern ber ^ranffurter Kaufmann Brentano fei.

^Jiid^t o^ne ©runb bittet @oet^e bie 5mutter (S. 78) i^m i^r „©efü^l

übern gleiten S^eil" gu melben. @r rüax ber 9Waj gegenüber nod^

weniger ein fc^wad^er äöertl^er, al§ gegenüber Sötte ^uff. ©rnfter

Sille, fid^erfter Xact ^aben il^n al§ ^auSfreunb ber Brentanos nie

oerlaffen unb finb ber jungen g^rau fe^r §um Segen gewefen. Sie war

nid}t glücflic^, Seltfam nämlic^, "s^a^ Sophie, bie in il^rer ^ugenb-

leibenfd^aftlii^e ^ergenSneigungen mit Sd^merj ^atte unterbrücfen

muffen, fpäter bei ber 33erl^eiratung il^rer 2:öc^ter nur ber Stimme

falter SSernunft folgte, ^rau ^tatl^ ereifert fic^ barüber in urfräftigem

Söorten. Sopl^ie war übcrliaupt nic^t fo fentimental Wie öiele meinten.

Sie mißfiel burc^ ein anfpruc^üolleö ^(uftreten alg 3Dame üon (Steift

unb SBelt ber Sraut .^erberg. ®a§ fie au<S) grob fein tonnte, l^at bie

alte Schwäbin bei fel^r gerechtem ^nta§ bem „©e^eimrat^ Sc^affopf*

^nigge gezeigt. ?tber in Offenbac^ trat ifire ganje gute ©outoernanten*
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ttatur gtüiefac^ ju ^Tage: in i^ren ©d^riften unb in ber (Srjier^ung

mcl^rcrer (Snfelinnen. (SopI)ie Brentano fd^reibt 1798 an eine Söiener

l^'veunbin: „93?cine ©vo^mutter feJ^ id) gen)ö^n(icf) einmal bie 3Bod^e.

3)u foüteft biefe lieben^tcürbige g^rau fcnnen. @ie ift taufenbmal me^r

iDert^, al§ aüe ifire ©d^rlften, obfdjon einige baüon, befonberö bie

aüererften, gen}i^ nic^t ol^ne 33erbicnft [inb. ?(ber fie felb[t ift \o gut,

jo t^ei(nef)menb, fo anwerft intereffant im Umgang, ba§ man bie geleierte

^üd^erfd^reiberin nid)t errat^en hjürbe, tüo man fo öiete traulid^e, an:=

f)?ruci^lo)e |)er5(id)feit finbet. ®ie tjat brc^ fieine ©d^tüeftern toon mir

bei fid^." ^d] citire ai\§> (SopIjienS ungebrudtem Briefe gleid^ nod) bie

iBorte über i^re 90hitter 9)laj:imi(iane: „3ßaö fann ic^ öon it)r fagen?

^a§ fie ein (Sngel, ein ^ö^ereS überirbifd^eö Sefen n^ar; baß mit iljr

t)er beffere 3:^ei( meiner ganzen @j;iftenä öerioren ging, ba§ i^ nid^tö

me^r fei of)ne fie. ®ie ttjar meine einzige ^^reunbin, meine einzige

35ertraute, id) fannte niemanb außer i(}r, id) lebte nur für fie, i^ betete

fie an, unb bod^ mußte fie un§ öerlaffen!"

?((§ ©oet^e an g'^au üon Sa 9f{od^e f^rieb unb gelegentlid^ oud^

in it)re jierlid^ plaubernbe ^rofa, vok fpäter in Saöater^ gefd^macfioS

T]^l)t§mifc^e, einen „Sßürsruc^ feines ^ä§(ein§ bämpfte", ftanb fie in

ber l^o^en aJJitte i^reS T)afein§, Sir miffen je^t ben angeregten Sa

IRoc^efc^en ^rei§ im @c^önbartfpie( be§ „^al^rmarftfefteS gu ^(unberS=

tüeilern" gleid)fam auf einer luftigen 3)?a§ferabe gu finben. 3Bo ^eigt

ein junger ^id)ter eine fo((^e guöe toon Stimmungen, tüie ber funge

©oetl^e in biefen :^a]^ren? ^Qhcn fo Iccfen ^Jarcen 2:öne ber SBe^mutt)

unb tiefer Jragü, neben ber ^arobie auf bie ^errnl^uter u. f.
n?. eine

^ier gum erften SDIat abgebrudte Überfe^ung be§ ^ol^en Siebet (@. 124 ff.),

«eben bem |)an§n)urft bie 2;itanen. ^m „^a^rmarftSfeft" fc^er^t er

auSgelaffen unb „turfu^inirt" bie Seute, in „Götter, |)elbcn unb

SBielanb" fd^Iägt er munter auf einen ber anerfannteften 3Did^tcr (oö,

um ein anbermal Üärlic^ gu geigen, ttjelc^ eine tiefe 2$ere^rung unb

S3efc^eiben^eit üor bem Ö^roßen, Überlegenen, toa^ e§ aud^ fein mag,

in i^m tool^ne unb bi§ an fein @nbe in il^m ipol^nen foüte. ^tlle

fennen „tünftlerö %pot^to\t", baS oerftärenbe ©egenftücf gu ber ÜJiifere

»on „tünftlerS (Srbenujaaen" — ^ier t^eilt un§ Soe^er ben SBorläufer

»»Deg tünftlerS 23ergötterung" mit, batirt „?(uf bem SBaffer ben

18. ^üit). (Siegen 9?eutt)ieb. 1774". ©a§ ©ramolet, aud^ eine gruc^t
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enttjufiaftifc^er ®aleriebefucf)e, gehört ju ©oetl^eö an§> J^öl^nifd^er ^olemif

gegen bte falten „Kenner" unb öoüer Eingebung gemifc^ten Äünftler*

gebleuten. @§ l^at fpätev eine römifrf)'afabemifc^e Umarbeitung erfa^ren^

aber bie entjüdenbe ^^rijd^e beö erften ^urf§ babei öer(oren. ^^ tann

nad^tüeifen, ba§ e§ ben ^reunben ®oet§e§ fc^on frü§ üertraut wax (ög(.

Stnäeiger für beutjc^eS ^(tert^um, 3j. 24, 65 ff.): 1776 brachte ber

jTeutfc^e 5D?er!ur bie öergücften „ßmpfinbungen eineä ^üngerg in ber

^unft öor 9flitter &>hid§ ^ilbniffe" üon tat^fer, ber bie§ ©eitenftücf gn

©octl^eö @rn)incultuä mit ben Söorten fcf^üe^t „^n einer tüunberli^en

©de ber Seit leg' ic^, mit ®oet^e§ SJ^alilerjungen, feljerlic^ meinen

^infel nieber" — ber :^ünger be§ SJ^alerS erijffnet näm(id) bie „35er*

götterung"

:

§ier leg' id), t^eurer SJleiftet, meinen ^in\d nieber.

?Jimnier, nimmer mag' id) e§ mieber,

S)iefe t^ütte, biefe§ unenblicEie ßeben

ajlit bürftigen ©triifien mieber gu geben.

:^n biefer ßeit ^^^ ^(nfturmä gegen bie alten Stutoritäten finb bie

jungen »Seelen üon einem S3ebürfni§ unb einer ^ä^ig!eit begeifterter

^(nbetung gefc^lueilt, bie man oft ju fef^r toergi^t. „©anj, J^eil'gcr

®eniu§, oerfinf irf) öor bir."

^c^ tt)ieber^oie: bie§ ^ebürfniS unb biefe ^ä^igfeit ^atte auc^ bie

junge Üiomantü, njeldjer Settina mit Seib unb @eefe angel^ört. ©oet^c

ift il^r @ö^e. X)ie fo fc^arf unb entfpred)cnb fijövidjt aud) je^t noc^

über fie urtl;eilen, geigen nidjt nur, ba§ fie feineu ^unfen üon ^oefie

in fic^ I)aben, fonbern aud}, "üa^ e§ mit ifjrer fo geftiffentlic^ §ur @d)au

getragenen ®oetI}e*25ere^rung gewaltig l^apert. 5Bie me( oerbanft nic^t

„T)id}tuug unb 355al}r^eit" ber 9^eugier unb bem feft^a(tenben ®ebäd}tni§

S3ettinen§. Unb tüenn ic^ noc^maiS bie „©ünberobe" citiren barf, fo

ift feiten baä ©runbgefe^ Oon ^orm ixn'O ^n^aft treffenber unb gerabe

auf (55oetl}e§ 3)ic^tung anmenbbarer auSgebrüdt »orben a[§ in bem

@a^e (2, 135):

„1)cr größte a)?eifter in ber ^oefie ift gemip ber, ber bie einfac^ften

äui^crcn ^^ormen bebarf, um t}a§ innerlid) Empfangene gu gebären, \a

bem bie ^^ormen fid^ äugieid^ mit erzeugen im ®efüf)( innerer Über*

einftimmung."
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«Seit 9[Rcufebadj iinb anberen fte^t feft, ba§ ber „33rieftüed^fel mit

einem tiiibc" feine guücrläffigc Oueüe ift. T)a^ jeboc^ nic^t S3etrug,

fonbern ^i^tung unb jnjar ed^te "Did^tung l^ier getäuj^t unb gegaufelt

i)at, blieb üieten, ja tcn meiften üerfd^Ioffen. ^Dev begriff einer ge*

treuen ßbition wax ^ettinen üöllig entzogen, ^ätte il^r jemanb eine

33orIefung über bie ^f(irf)ten ber ^rttif gefiaften, fie tt)ürbe mit aller

©cniaiität unb atlen Unarten ii)re§ 5Befen§ berartige ^wi^wt^ungen ab*

gelel^nt ^aben. tann man fi^ Bettina a(§ tueiblid^en 'Dünger benfen?

Soeper fte^t für bie 53riefe (unb ©onette) felbftoerftänblid^ auf bem

rid^tigen unbefangenen ©tanbpunft, öon n)e((J)em au§ er bereits bie

treffliche G^arafteriftif „53ettina" in ber „^Hlgemeinen 1)eutfcl^en Sio*

grapf)ie" entn)orfen l^at. ^e^t erft feigen ujir beutlid}, mz ba§ ilinb

allerbingS oft umgebic^tet, oft ^injugebic^tet, oft aber ©oet^eg Jöriefe

gu unöeränbertem ^Ibbruct gebrarf)t f)at. T^ie Stnberungen finb entmeber

?(u§fluß einer (ebl^aft angeregten, burrf^gel^enben ^fjantafie ober einer

Siemüd^ fiarmlofen ^raf)(fu(f|t: ®oet^e bittet tüegen be§ !J)ictat§ um

@ntfct)u(bigung, bujt fie n?o er fie no^ fie^t, befteüt ©ruße üom ^er^og,

rül^mt it)re „tiefen, au§ bem (55eift unb ber Sa^rl^eit entfpringenben

^tnfi^ten". SSierje^n ei^te Briefe ®oct§e§ liegen nun bor, meieren

Soeper bie ?tbtt)eic^ungen entgegenfteflt; ebenfo einem au§füf)rlid^en eckten

iÖriefe ©ettinenS.

Um einige, freilid^ an Söert^ unenblic^ geringere, üergilbte S3(ätter

unb ein paax fleine S3eobarf)tungen bei biefer Gelegenheit an ben aJlann

p bringen, fei eine Mdwenbung in bie ^Äert^er^eit erlaubt, ßoeper

liefert tjier ben ^iJac^tüeiS, baß ©oetl^e ben l.^ebruar 1774 am „Sertijer"

gu fd^reiben begann, unb fteltt bie febr glücfüd^e 23ermut^ung auf, ba§

bem „SBert^er" partienttjeife bie öon SÖe^tar au§ an SSlnd gefdbriebenen,

fpäter jurücferbetenen Briefe gu (SJrunbe liegen. ?tuc^ 5^-anffurter

SJ^obette tüirften ein ; id^ meine je^t nid^t ben fd^wad^finnigen @d}reiber in

®oett)eS 33ater^au§, ben wir unftreitig in bem aug unglücfli^er Siebe

gu Sötte geiftig öerfallenen ©dljreiber be§ 9toman§ tt)ieberfinben, fonbern

bie .^elbin. ^lafi) Sötte ^uff ^alf bie Wa^ an i^r formen. .Spaben

tt)ir aber nid^t über SBe^lar unb ^rantfurt l^inauä eine britte in§ ?(uge

gu faffen, ob fie gleid^ biel, üiel ferner [te§t, ^rau Don «Stein? @o
üiel ic^ tt>eiß, ^at bisher nur ©d^ötl gefe^en, bafe bie Sßeimarer ^reunbin

njol^l bie ©timmuug einiger (Sinfc^iebfel in ber fc^on 1782 bebadl)tcn,
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erft 1787 erfd^iencn Umarbeitung beftimmte. SGBenn e§ fein anbereö

S3eifpiel giebt, too ein T^i^ter in fpäteren ^a^ren fo lüunberbar ben

Xon einer toerftungenen ^dt unb «Stimmung tüieber getroffen l^ätte,

unb tüenn ba§ ^eifpiel ber ßufä^e im „Sßert^er" auc^ für ©oetl^e ba§

einzige ift, fo mu§ betont n^erben, ha^ ©oet^e in biefem einen ^^aüe

eben barum bagu fällig Ujar, meif fein 35er]()ältnig gu @tein§ tro^ aüer

erbenütd^en 33erf(^ieben^eit ber «Situation un'i) ber begicitenben ©efü^Ie

bod^ immer gettjiffe Stnalogien gu feiner Stellung gegenüber Sleftner§

ober ber gfeit^faüS fd^on fe^r abroeid^enben gu Brentanos bot. ®ie

fprad^Iic^e g^eile hxadjtt fein geflärter ©efd^mad, bie feinere Ü)lotit)irung

feine !ünftlerifd^e ©eretftl^eit. 'än<ij an biefer l^at ^rau öon Stein

Stntl^eif. T)a§ finb ^Idgemeinl^eiten. ^ier ift fieröorgul^eben , ba§ bie

^ufä^e gum ^ert^er eben fo ?tn!länge an (5^oet!^e§ Briefe an ^rau

bon Stein entl^alten, aU bie le^teren mehrmals in ben aiten SSertfier-

ton fallen.

„®feid^ t)on bem erften Stugenblicf i^rer S3e!anntfd}aft an ^tte

fic!^ bie Übereinftimmung iiirer ©emütl^er fo fc^i}n gegeigt, ber lange

bauernbe Umgang mit i^m, fo mand)e bur^febte Situationen l^atten

einen unauSlöfcfjlic^en (Sinbrucf auf i^r .^erj gemad^t. ?ttte§ »aä fic

^ntereffanteS füllte unb badfite, toax fie getrofmt mit i^m gu tl^eilen"

.... fold^e S3e!enntniffe ber Umarbeitung beuten nid^t auf Sötte, nidf)t

auf bie SJJa^*, fonbern bie „t^eure fijftlirfie ^rau" l^ier ift in SBeimar

§u fud^en. „O, l^ätte fie i^n in bem Slugenblicf gum :53ruber um=

lüanbeln fönnen! tt^ie glüdflid^ to'dxt fie gehjefen! — [}ätte fie i^n einer

i^rer g'reunbinnen üerfieiraten bürfen" .... tt)ir benfen an ©oetl^eS

SBort, ba^ bie liebe ^rau feine SDiutter unb SdjWefter beerbt l^abe, an

bie tiefen 5öerfe „?td^, bu tt^arft in abgelebten ßciten meine Sd^loefter

ober meine g'rau", ober an ben bitterfü§en Sd^erj, toenn i^m ©Ott

ein ^eib befd^erte n^ie bie Sd^riJter, tüürbe er fie in 'Stu^^ laffen. @r

träumt, bie Stein l^abe i^n an ein „artige^ 9)?ifel" üerl^eiratet, auf

lia^ e§ il^m gut ge^e (2. !5)ecember 1781). 1776 fagt er il^r in 33erfen,

"^
ber atten ©t^mergen öoK.

Seb ic^ bocfi ftet§ um berentlüitten,

Um berenttoillen id^ nid^t leben fott;

balb barauf in ^rofa: „2Biü midf} in ber SO^eland^oIie meinet alten

Sd^irffalg h^eiben, nid^t geliebt gu «werben, tüenn id^ liebe." ?lud^ fic
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]^ie§ Sötte („ber bertoünfd}te 9Mme üerfolgt mic^ überaü" 1. i^anuar 1780).

„1)16 Sötte, bie auf bid} üorgejpuft l;at" fc^reibt er 1 783 üon ber ^elbin

beä 9?oman§, unb gwei i^al^re früfjer ärgerte eg il^n, ba^ ein italienifd^er

tibcrfe^cr ben „üielgeliebten 9'ianien" in ?tnnetta üertoanbelt l^atte. 3(I§

ber alte finnlid^e 9)Jenfd^ nac^ feinem eigenen ?(u§brucE fü^rt er gern

tüit Sßert^er gum STaliSman ein ^al^tu^, eine ©d^ieife ober bie Ufir

ber lieben g^rau mit fid).

2)?an mu§ fid> pten, ben @inftu§ ber neuen Erfahrungen auf ben

alten Üioman ju überfd)ä^en. ^ätte er i^nen bei ber fdjmierigen Um-

arbeitung grö§eren (Spielraum gegönnt, fo iräre taä SÖer! nid^t mel^r

fein jugenbli^er „5Iöert§er" geblieben. 1)ie beliebte, gu ber er auffal^ lüie

5u ben ©ternen be§ ^irmamentö, l^at nur über einige «Stellen einen

reineren ©ilberglang gebreitet. Die gro§e epod^emad^enbe (gemalt ber

SBeimarer ©rlebniffe lag bem „5Bertl)er" fern, unb toix begreifen, ba§ bem

Did^ter fein 3Ber! nad) einigen ^aljren „neu unb fremb" war.

©in gcnre^afteä 3D^otio ber ^anblung in ber gtreiten ?(u§gabe möchte

ic^ aber guüerfi(^t(id^ auf grau öon Stein gurüdfüliren.

„?tm 12. September. Sic toar einige S^age öerreift, Gilberten ah-

gul^olcn. ^eute trat id^ in il^re Stube, fie fam mir entgegen, unb id^

fü^te i^re ^anb mit taufenb g^reuben.

(Sin ^anarienüogel flog oom Spiegel il^r auf bie Sd^ulter. (Sin

neuer g^reunb! fagte fie unb lodte il)n auf il)re |)anb; er ift meinen

kleinen gugebac^t. @r tl;ut gar gu lieb! Se§en Sie il^n! Senn id^

il)m ^rot gebe, flattert er mit ben g'lügeln unb pidt fo artig. (£r tü^t

mid} aud^! fel;en Sie!" (Sr mu§ aud) SBertl^er !üffen, ber babei liebe=

oollen ®enu§ al^nt. Da§ S3i)glein nimmt i^r bann Srofamen öon ben

Sippen. Sie foUte meine (Sinbilbung^fraft nid^t burd^ fo reigenbe iöilber

n)ecfen! benft 3Bertl)er. „Unb marum nic^t? — Sie traut mir fo! fie

n?eiß, trie id} fie liebe!"

§il)nlid}eg l^atte (S^oet^e Anfang 5(uguft 1776 in i^Imenau erlebt;

feine (Stimmung — „irol^l unb bod^ fo träumig" — malt ber Srief

Dom 8. 3(uguft. 'äxn 23. gebruar 1784 fc^reibt er aug :51menau: „^d>

bin in ber Stube, mo bu mir el)malg mit bem galjmen 23ogelgen be*

gegneteft."

5tu(^ ba§ SBertl^erS neu eingefügte ^itte ben (Sanb toon ben „ßettel?

d^en" megjulaffen, ha i^m bei rafd)em ^u§ bie ^ä^nt gefniftert, ben
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täglichen Söeimarer SieBeSBotfc^aften entfprungen tft, lt)irb man gern

glauben, derlei f(eine 3"Öß f^"^ "iß •^^oB erfunben.

WT\t (^oet^e§ Setmarer XifätxQtdt, feinen amtlichen ^^^al^rten über

Sanb unb bem l^äufigen näheren 33erf"ef)r in 3!)örfern ^ängt bie neue

gro^e gtüeitfieiUge ©pifobe üom ^auerburfc^en gujammen. Geblieben

ift bie alte Siebe für bie „tlaffe Don SOZenfc^en, bie tnir ungebiibet, bic

trir rol^ nennen. 3Bir ©ebilbeten — ju nid^t§ 3Serbi(beten!". ?(ber

9ftouffeau=®oIbfmit^fd^e ©^lüärmerei ift gu ed}ter tenntniö geworben. 1)er

\J / erfte „Sßert^er" seigte bie Sanbleute nur im ©eift be§ ®enre§ ober ber

^b^Üe, benn auc^ rt)a§ ber fleinen Sßa^I^eimer ^amilie ^erbe§ begegnet,

fönnte gang vooU tton ©eßner ober einem anbern ^rfabier erfunben fein,

^ier nun Seibenft^aft, ®eiüalt, ^at^o§, 2:ragi! in ber ©orfgefc^ic^te,

bie firf) gwar nod^ nid)t felbftänbig auggelüac^fen l^at, aber nic^t mel^r

als blofeeS üignettenartigeS iöein^er! baftel^t, unb ©oetl^e unter bie Se-

grünber unb 9J?eifter einer in unferm ^a^ri)unbert fo reid^ entmidelten,

überall au§ ©ontraftempfinbungen entfproffenen Gattung einreibt, tüelc^er

übrigens aucf) bie 2a Sfto^e nid^t fernftel)t. !Den ^nta§ üermag idi

nicf)t fic!^er nad^pn?eifen. 1777 fd^reibt ©oet^e öom ^arg an g^rau

t)on (Stein: „3Bie fe^r iäj tt)ieber auf biefem bunflen Qüc^t Siebe gu

ber tiaffe öon 9J?enfcl)en gefriegt l^abe, bie man bie niebere nennt, bie

aber geroi^ für ®ott bie l^oc^fte ift. 33a finb bod^ alte 2:ugenben bei=^

fammen: ^iöefc^räuftl^eit, ®enügfam!eit, geraber @inn, Streue, ^^reube

über ha§ leiblic^fte ®ute, ^armlofigfeit, 3)ulben." ^m allgemeinen fei

ettt)a an ®oet^e§ ©efpröc^ mit einem §anbtt)erfer erinnert (1 1. Ü^oüember

1785), ber i^m fein Seben ergälilt: „^ebe§ SBort, ba§ er fagte, mar fo

fc^wer mie (^o(b, unb id^ üermeife bid^ auf ein 'Du^enb fiaüaterfdlje

^leonaSmen, um bir bie @^rfurdl)t auSgubrücfen, bie id^ für ben 9DZenfct)en

empfanb." (Sold^e «Scenen mußten bie poetifc^e ©eftaltung niebrigerer

ßebenSfreife bebeutenb Vertiefen. Skalier liegt e§ an (5ioetl)e§ ©egentoart

bei StuSl^ebungen unb ^Serl^ören, g. S. i^lmenau 9. ©eptember 1780, gu

beulen, bie i^m „ein groß ©tubium ber SJienfd^^eit" xoaxtn unb nad^

benen er mit bem ^ergog ein langet, ernfteg ©efpräd^ ^atte.

^ü^^rt uns fo bie ®efc^id)te Sert^erS burdf} mand^e ^a§re unb

manche Orte, fo barf fid^ üielleid^t ein ülecenfent, ber ^eute baran an'

fnüpft, (Sprünge geftatten. ^d) fönnte and) jeben ber folgenben ^inb»
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linge (eirf}t mit einem ÜJ^otto aii§ ®oetf)e§ S3riefen an «Sophie Sa 9f{ocf)e

aueftatten.

3tlfo gum erften: Tais-toi Jean-Jacques, ils ne te comprendront

point! (Soe^er ®. 91). (Sine ungebrudte brieflid^e 9?ecenfion oon 9fiector

©d^Iegel in .^eilbronn, 27. '©ecembev 1774: „^J]un l^abe ic^ bie Seiben

beö jungen SBertljevö aud) gelejen, unb id^ urtt}ei(e baüon rvk @ic.

(^oet^e fotlte eg betitelt ^aben: 'Der (Snti)u[iaftifd^e ©elbftmörber. ^^
l^abe ttjirflic^ baö nid^t barinn gcfunben, ixia^ idj nac^ ben ^räcEitigen

?tntünbigungen unferer ßeitungSfc^veibev erwartet t)ätte unb ic^ bin in=

jonbert)eit auf ben .g)erren in ber ^ri§ [^einfe] böp, baß er in einem

fold^en ^^ofaunenton ba§ S3ud^ ben tarnen empfiel^It. (Sinjelne @teßen

l^aben aud^ mic^ frappirt, aber baä ©anje fan tielfeid^t nur eine foIrf)e

ent^u[iaftifcE)e ©eelc ergeben, n>ie öiele unferer jungen ßeitung^jd^reiber

nnb ^ournaliften finb. Sem muß e§ nid)t anftößig fcl}n, mcnn Söert^er an

einem Ort »ünfd^t, ein 9}Zaifäfer ju je^n, um ben g^rüling rec^t empfinben

gu fijnnen — unb njem mu§ nic^t bor aüen ben ©opl^iSmen efeln, momit

Sert(}er feinen befc^Ioffenen ©elbftmorb befc^önigen tüitl. SBenn in=

ättjifc^cn Söert^er mirttic^ fo gemefen ift, wie i^n ©oet^e befc^reibt, fo

fd^eint bie SÖelt fre^licfi eine empfinbfame «Seele weniger ^u ^aben; aber

fonft f)at fie t)ie((eid}t an i^m nid^t öiel üerloren, weil er be^ feiner

5)enfung§art nur in einer ©ic^terwelt würbe braud|bar werben fel^n.

SSJenn e§ Wa^r ift, roa^ bie chronique scandaleuse fagt, fo mag feine

Siebe jur Sötte aud^ nid^t fo l^eilig, rein, brüberüd^— fur^ fo tlopftocE*

p(atonifd) gewefen fet^n, alg fie ©oetl^e befdt^reibt, unb Sötte felbft mag

t)ie(Ieid}t nod} unfd)u(biger geWefen fctjn.

@oetJ)e mag baö 33öfe oerantworten, )xia§> fein ^ud^ ftiften fan unb

feine übertriebne Sobrebner gleic^faflg. 3ßenn nur fein i^'ournalift unb

^nefbotenfrämer baö 33erbrcd)en begeljt bem unglüdlid^en 33ater 2Sert(}erg

bie ?(ugen ju öffnen unb ibm ein ®c]^eimni§ gu t)erratl;en, ba§ ben

würbigen SDlann in bie ®rube bringen fiJnnte, bem man nod) wenigftenö

ein je^njäljrigeS Seben wünfdjen mu§, bamit er fein opus immortale

äu ©tanbe bringe, wefc^eä boc^ unenblic^ mel^r ^lujen, alö aßeg Farben-

gcfdfiret) bringen wirb."

!Derfc(be am 29. X)ecember 1774: „^ug ©ijttingen Wirb mir ge*

melbct, baß bie Seiben beS jungen Sert^erä im i8raunfd)Weigifd)en toer*

boten fe^n, fowo^I wegen ber Sdjifberung beö ^raunfd}weigifc^en die*
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fanbten, al§ auc^ öorne^mlid^ be^tpegen bamit ^erufalem ta^i S3ud^ nid^t

5u ©efid^t befomine. 5tud^ foüen e§ bie 2;^eoIogen ^u ©öttingen wie

billig für ein in 5lnfcl^ung ber SOJoral fel^r öer»erflict)eg :^itdE| erflären,

unb in ber ST^at, toenn Süc^eröerbote bergleid^en ©d^riften nid}! nod^

mel^r in bie ^änbe be§ ^ublifumS bräd^ten, fo foüte man e§ aller

Orten »erbieten."

2. „Wlzxd jagt mir "öa^ Sie öon ^erufalemS STobte [30. Dctober

1772] einige Umftänbe gu tt^iffen »erlangen" (Soeper @. 4). ^eben-

fatl§ mar barüber biel öerfe^rteS QtWQ im ©cfimange, namentlid^ in

Se^lar felbft. ©o berid^tet bie ^of!ammerrät^in 330I5 f^on am 3. 9io*

tiember 1772: „Sftiebel [ber ^lo^ianer] mag immerl^in tniefd^eiben 5er=

faden, bem Steufel mit allen feinen SBerfen unb SBefen entfagen unb

.^reug mad^en lernen, id^ nid£)t; aud^ madf) id^ e§ bem gcmefenen Sraun*

fc^tüeigifd^en legations secretair ^erufalem — einiger @o{)n be§ be=

rühmten Sl^eologen biefeS 9^al^men§, ber fo eifrig gegen bie ^re^geiftere^

gefd^rieben ^t — nid^t nad^. tiefer ^ntipobe feinet eigenen 3Satterö,

l^at fid^ »ergangene SBodje, äJJorgenS 6 Ut}r eine ^iftole »or ben ^opf

gefd^offen, ha^ ha^ ^\xn in ber @tube »erf^rüät lag, er aber bo^ nod^

lebenb, j;ebo^ mie Iei(^t gu erratl^en — otine ©innen gefunben morben,

melc^eö aud^ nod^ bi§ 30^ittag 11 Ul^r gemäl^ret; biefeg gefi^al^ fi^enb

tor einem Stifd^e, morauf ein freigeifterifd^eS S3ud^ [dmilia @a(otti!]

lag — üon ma§ »or einem ?lutore, i)a^t \ä} nid)t erfal^ren — nebft

einem eigenen ?(uffa^ [3Son ber g^rei^eit] öon i^mc, fo nod^ unüollenbet

gemefen; eigentlicfie ^aubt Urfad^e mu§te man nidlit, au§er ba§ er nid^t

gerne l^iier fet)n molte, feinen S3ater aud^ barum erfu^et, e§ ba^in ein*

guleiten, ta^ er abgerufen mürbe, biefer aber fold^eS nid^t für gut l^ielte

unb il)m mit ftarfen 3)ro^ungen befol)len, feiner ©d^ulbigfeit gemä§,

feinem X)ienfte be^er al§ biöl^er oorgufte^en, aud^ feinem §errn ©efanbten

geprigen respect unb parition leiften folle, mie er benn in bre^üiertel

^aliren bemfelben nid^t bie <B(iiro^tit betretten, überpupt einen über-

triebenen ^od^mut^ befeffen, melc^er barauö abguneljmen, "ba^ er fic^ im

anfang be^ grao 53af[en]^eim in bie (SJefeÜfd^aft begeben, meines i^me

biefer aber gang üerblümt gu öerftel^en gab, ba§ er nid^t baju gepre;

ha er mit bem ©rbprinjen erlogen morben, glaubte er, ha^ biefeg i^n

bered^tigte, audt) al§ Secretair überall l^ingepn gu börfen." ^rofeffor

9?einprb in ©rlangen mei§, ba§ ber ©elbftmorb nicl^t megen „au§-
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fd^meifenber Ambition" fonbern „ungtüdüd^er Siebe" erfolgt fei, trä^renb

©d^Icgel 27. ^fjoöember 1772 fabulirt: „ÜJJan fd^ilbert ittir i^n alg einen

fe()r hidern jungen SO^enfd^en, ber feinem iüa]^rf)aftig efirtüürbigen 3Sater

niand)en ll'ummer üerurfad^t l^abe."

3. ©oetlje, ber in Se^(ar fid^ nid^t an ber großen ^efeüigfeit be=

tl^eiltgte, n)ar ber munteren unb literarifd^ intereffirten ^rau 3SoI§ fremb

geblieben. @ie f^reibt an 9f?ing 4. ;^uni 1772: „^^Die frankfurter ©e-

lebrte 3^^^""3 Unm fo njenig, al§ mirf) auf ben offenen ^opf, ber

baran Slntl^eil ^aben foü, befinnen fann." :^§re ^Briefe finb eine S^roni!

ber 3Sergnügungen gu $ße^(ar, ce fameux petit coin de TAllemagne,

h^ie ber gefeflig l^eitere ©otter ben @i^ beg 9?eid^§fammergeri^t§ nannte:

SegattonSfecretäre üerfuc^en fic^ alö ^omöbienbic^ter ober führen iöratüc§

„Srutug" unb ßeffingg „@c^a^" auf; e§ giebt ßoncerte, 33erIoofungen,

^icfnidS, ®d^(ittenpartien. Sei le^teren glänzen Saffenfieimö befon=

berä: üter Sfieiter toorn, üier biuten. ?tuf Sfiebouten erfc^eint (Sotter al§

;^nbianer ober a(§ Sänfelfänger, tt)ä^renb fpäter .^err üon Srctfd^neiber

einen wirfiic^en Sän!elfänger feine 9J2orbgefc^i^te über SBert:^er§ Seiben

in ben ©trafen iföe^farö abfingen lie§. ®ie Stnregung gu biefer ^offc

l^atte ©ans gegeben. S3eibe ge^ijrtcn luie ©oetl^e ber Se^farer „9?itter=

tafel" an. 9)?an oergleic^e Soeperg ^iJoten ju „T)id^tung unb SOBal^r^eit"

22, 324 ff. unb ®öcfingf§ üergeffene ^ublication üom ;^a^r 1817:

„Sflcifc be§ ^errn oon Sretfd^neiber naii) Sonbon unb ^ariö nebft ^u§=

gügen an^ feinen Briefen an ^errn g^riebrirf) 9^icoIai", @. 313 f.

^iefeö Sud^ unterrichtet aud^ B. 372 ff. über Sretfrfjneiberö ^n^äiU

m§ 5u Sa 9?od^e'g unb .^o^enfelb, unter bem er furge ^dt mit tt)enig

(Srfolg arbeitete. — Claudite jam rivos!
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SBenn eö ben SDIenfc^en üergönnt wäre bie l^inter i^nen liegenben

Zeitalter ber ©ultur tote einen Steipptc^ sufammenjufalten, fie bann öor

fid^ aufsuroden unb bie g^elber mit lüäfilenbem §(uge gu überjd}auen,

fo tüürben bvei (^pod]m ben S3(i(f eine§ üornel)mlic^ äft^etifd^ geftimmten

feffeln: bie ^erif(eifere, bie Qfienaiffance unb unfere claffijc^e ^lüteperiobe.

!^er elegifc^e ^ö(berlin, ber au§ .^ellag in§ @d^tt)abenlanb üer*

ferlagen gu fein lüä^nte, l^ätte fid^ ol^ne S3efinnen ein ^lä^d^en bei

^l^eibiaS, ©opl^oüeg unb ^(aton ^u 'Diotimaö ?^ü^en ertoren — toir,

bie Ujir üom (£rbe ©oetl^eS jel^ren, möchten un^ ein bef^eibene§ 3Ser*

»eilen am SO^ujenl^ofe SBeimarg erbitten, wo g^rau üon Stein al§ leib*

l^aftere S)iotima bem ^id^ter g^reunbtn, ^erat^erin, ©tubiengenoffin,

beliebte unb 3)Jufe toarb. ^n l^ij^erem Ma^^ al§ pr ^dt St#^a[ia§,

^eatriceS unb ber lüetblid^en 2)ittg(ieber italienifd^er ^(aton*?lfabemien

übernatim tüä^renb ber fogenannten gel^n ^aftre, öon ©oet^eö (Eintritt

in SBeimar bi§ gur ^eife nac^ Italien, bie ^rau ba§ litterarifc^e 'Sit-

giment. 9lid^t felbft fc^riftfteßernb, fonbern ergiel^enb, begeifterub, burc^

i^re ST^eilnal^me ^robuctiü. @o ift g^au üon Stein auf bem Gebiete

ber beutfd^en Sitteratur bie aüertljätigfte geworben, obwohl wir it)r

frifd^eg ©itettantenftüdd^en „9li;no" leidet unb ^aS' üerserrte ©efc^öpf

blinber 23erftimmung, i^re „©ibo", fel^r gern miffen würben.

SBa§ ber 26jä^rige S)octor äöoifgang ©oetl^e au§ g-ranffurt üom

9?oDember 1775 an in Söeimar fanb: bie bewunbernbe Siebe eines

nod^ unentwidelten unb oft ungebärbigen, aber rudweife gur ®rö§c

emporftrebenben g^ürften, bie ©unft ber fingen, wielanbifc^ geftimmten
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^nna ?(nia(ia, unb ber garten, a\i§> ber !Darm[täbter ^fopftocf-^emeiube

tiarf) jlpringen üer^jflangten .^eräogin Suife, bie rafd^e ^reimbid^aft

3BieIanbö unb niandjer fün[t(erifd^ begabter ©bedeute, bie jutüartenbe

^altimg njeifer (Staatsmänner, ^ei^l'ti-'ewunö "«i» ©ammlung, ^(nftrengung

im ©tenfte be§ Sanbeg, Kenntnis ber großen unb ber fieinen 2öe(t,

forttüä^renbe ^mpulfe für 9]aturbid^tung unb 9^aturfor|d}ung — baä

aUeS unb üiel mefir bleibe unberüt)rt. ©onbern:

Siner ©iriäigen angepren,

©inen ©ingigen öerel^ren,

Sßie öereint e§ §erä unb 6inn!

Siba! ©lud ber nädiften 9iä!^e,

SQßittiam! ©tern ber fcEiönften ^btjt,

(5ud§ öerban!' iä), toaS iä) bin.

Siba ift ber ^fJame, mit tt)eld)em ©oetl^eö Stjrif ß^arlotte üon (Stein

gej'd}müc!t ^at. ÜDie „liebe g^rau" l^eipt fie am l^äufigften in feinen

53riefen, bie nnä feit 1848 entjüden unb bie tüid^tigfte Quelle für

unfer SBiffen üon ben gel^n :^o^ren bilben. ©d^ijfl t)at fie in brei

S3änben fierauSgegeben unb fi(^ burd) (Sinteitungen unb 9?oten ba§

I)ij(^[te Sob üerbient. i^e^t ift burd^ S. ^ieli^ im 33erlag be§ ©oet^e-

:^abrbud^g eine fd^mucfe neue §{uggabe mit mand^erlei ßorrecturen

beforgt n^orben*). (£§ ift (eiber eine fialbe ßorrefponbeng, bie l^ier

üor un§ liegt, benn bie meiften eigenen ©djreiben Iiat ^rau üon Stein

üerbrannt; roenigftenS bieten gegentl^eiüge ^efiauptungen feine Öie*

to'dljx ber ©laubiüürbigteit. 33on i^rer |)anb ift un§ aud^ fonft

nid^t eben öiel erijalten, j. SO. bie Briefe an Sötte S^ifler auö öer=

bitterten i^al^ren.

^iDem |)iftorifer finb bie 3^W9^iff^ gvo^er ftimmfäfiiger ßeitgenoffen

toert^er, a(g bie getrübten 3luffaffungen ber (Epigonen. Sd)iüer ^t

fid^ gu SÖeimar, n?o eö an feinerlei 9lad^rebe fet)(te, im ?(uguft 1787

fo(genbe§ Urt^eil gebilbet: er, ber bamatS mit ber Sd)arfäugig!eit beö

!l)arbenben ®oet^eö gange g(üd(i(^e ©jifteng ma§, nennt (£f)arIotte bie

befte unter ben grauen SBeimarS, „eine n}at}rf)aftig eigene intereffante

*) ©oet^eS iöriefe an j^vau üon «Stein, l^eraultgegeben öon 2tbotf

©c^öd. ßtt'fite *'fi^»'Dßf<äni'i9t£ 5luf(age, bearbeitet üon SSilbelm gieüfe. 2 S3änbe,

grantfurt a. M. $?iterarifc^e ^Inftatt, 9iiitten u. Jöning. 1883, 1885. ms (Srgänsung

baju roar e§ mir »ergonnt bei^auSjugeben „©oet^eS 2;agebüci^er unb Söriefe an grau

toon «Stein au3 ^[taUen" 1886 (Schriften ber ©oet^egefeüfdjaft II).
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^erfon, unb toon ber id) begreife, ba§ ©oetl^e fid^ fo gang an fie

attadjtrt l^at. (Sd)ön fann fie nie getoefen jein" (bie ©rafen ©tolfeerg

urtJieiten 1775 anberS), „aber il^r ©efid^t ^at einen fanften ©rnft

unb eine ganj eigene Offenheit, ©in gefunber Sßerftanb, ©efü^I unb

2Ö3al^rt)eit liegen in il^rem Sefen. ®ieje ^rau befi^t öieKeic^t über

taufenb 53riefe üon ©oetl^e, unb au§ ;^ta(ien l^at er i§r nodfi |ebc

SBodje gef^rieben. aJJan fagt, iia^ i^x Umgang gang rein unb un=

tabel^ft fein foü."

(S^arlotte toon ©tein, geborene üon ©c^arbt, l^atte „gugfeid^ mit

bem ]^ei(igen 6:t)rift" am 25. ©ecember 1742, faft fieben i^al^re öor

©oet^e, ha§> ßic^t erblidt unb im 9)2ai 1764 ben Oberftaümeifter

^riebric^ ^reil^errn üon «Stein geheiratet, einen geloanbten, berben ^ann
o^ne ]^öl}ere ^i(bung§tntereffen, ber in einem ber unbebeutenben ©ing*

fpiefe be§ Seimarer ©oet^e flüd^tig al§ „§err üon Stltenftein" figurirt

unb bafelbft feinem ^mte gemä§ öon ^ferben rebet. ®ie lebten tl^eifs

in Seimar, t^eilS auf bem ®ute ^od^berg. SSier 9)läb(^en ttjaren fc^on

üor ®oetf)e§ 3tnfunft geflorben, fo "Da^ bie beliebte 9?ed)nung in ben

ausrufen ber (Sntrüfteten „bie SJ^utter öon fieben ^inbern!" eine§ 3lb*

ftrirf)§ bebarf. S)rei ©öl^ne lebten; ber jüngfte, ^ri^, üon ©oet^e

ergogen, ber S^erubin ber ^^rau 'Statfj, ift 1772 geboren. SBir erfennen

il^n im fieinen ©Kriftel ber „©efd^loifter", im Knaben beö „Ralfen",,

im ^elij beö „Sßil^elm 3)?eifter".

©ragiöö gelüad^fen, geigte S^arlotte ein flare§, feinet, üon bid^ten

Soden umra^mteö ©efid^t mit fel^r gurücftüeid^enber @tirn. 9htr baS-

Original be§ üeinen ^rofiIbi(beg in ^od^berg, tüo id^ erinnerungSreid^c

(Stunben genießen burfte, giebt eine Stauung üon bem 3^"'^^^ ^^^^^

^(icf§. ®ie objectiüfte (SdEiilberung i^re§ Söefeng, bem fein l^ei^e.?,.

finnürf) erregtes ^Temperament eigen tüar, liefert Knebel 1787: „@ie ift

unter aüen biejenige, üon ber id) am meiften Sf^abrung für mein Seben

giel^e. 9fteine§, rid^tigeS ©efü^t bei natürlid^er, leibenfd^aftSlofer T)i§'

pofition l^aben fie burdE) ben Umgang mit üorgüg(irf)en aJJenfdfien, ber

ibrer anwerft feinen Sißbegierbe gu «Statten fam, gu einem Sefen ge*

bilbet, beffen 3(rt in ©eutfd^fanb fc^roerlid^ oft gu ©tanbe fommen

bürfte. ©ie ift o^ne aüe ^rätenfion, natürlid^, frei, nid^t gu fd^tüer

unb nid^t gu feid^t, o^ne @nt^ufiaSmu§ unb boc^ mit geiftigcr Söärme,.

ift lüo^Iunterric^tet unb ^at feinen 5:act."
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'^iefcä 3Befen beftimmte ©oetl^eä 3Ser^ältni§ ju i^v. ^'^m tvax

Vis>t)n in @op(}ie oon Sa 9tocI}e bte erfte l^od^gebilbete @a(onbame,

irebev oon prettöj'er (gmpfinbjamfeit, no^ oon ben Stnfprüc^en beg

fd^riftfteüernben g^rauenäimmerä frei, entgegengetreten. «Seine früheren

©eliebten [tanben meiftenö gejedfdjafttid}, fämmtüd^ geiftig unter ir^m;

benn mit ber grunbgefc^eiten ^rieberife Oefer l^atte ben (Stubenten

nur ^reunbfd^aft oerbunben. ®a erf^eint taä g^ranffurter ©retten

nteberen Staubet in fragtoürbiger Umgebung ; ^'ätl}d}en ober Stnnette

a(g l^übfd)e§ Sürgermäbd^en, bem burd} Setpgiger Secture, ^ir^eaterfpiet

unb SDhtfif ein biSc^en ^ilbung angeftogen ift; bie Sanb^rebigergtoc^ter

O^rteberife, eine nur im ©orfe benfbare :^bt)Uentigur; bann bie gut*

bürgerlid}e, anmutf)ige Sötte ^uff, ot^ne gro§e Sentimentalität, ein

ooßfommencg ^au§mütterd}en; bie bemüttjigen 9[Räbc^enge[ta(ten ber

®erod§ unb flottere SanbSmänninnen; bte äJJaj Sa SRoc^e * Brentano,

erft ein fc^öneö Salonfräufein, bann eine Oerfd)üd}terte junge ^auf*

manngfrau; S^rtftel, ein braüeö tinb, ein „SJiifel" (SDMuSc^en) au§

bem 33o(fe; enbüc^ Sili, bie n}o^(er3ogene, Oorne^me junge ®ame, ba(b

faunifc^, balb teibenfc^aftlid^ t)ingebenb, geiftig nic^t ^erüorragenb, aber

immer unenblid^ angie^enb 5u einem „®[M o^ne )R\x^".

®en SBiberIjafen ber Siltliebe im ^ergen, !am ©oetl^e nad^ Sßeimar,

wo noc^ 1776 ein @j;em|)Iar ber „Steüa" mit 33erfen für bie frei=

gegebene Sraut begleitet, bie unerträglidje Umgebung ber Sdjönen aber

ungeftüm oerioünfd^t tt^urbe. 5(üerlet neue Siebfd^aften üerbunfelten

i^m bie erften 2)?onate. ^od^ fc^on 1774 f)atte i^n eine Silf)ouette

6barlotten§ frappirt unb bem jungen ^^tjfiognomiter bie pro^^l^etifc^e

^Deutung abgenijt^igt: eö hjäre ein ^errlic^eS Sd^auf|)iel, ju fefien, loie

bie Söett fid^ in biefer Seele fpiegle. dladj fur^er ßeit foüten fid^ baö

Urbilb unb ber Interpret „burd^ö 3J?ebium ber Siebe" feigen.

3um erften Wlak liebte ©oetl^e eine nid^t blo^ an ^a^ren ältere unb

reifere ^rau, loeld^e bie feinften formen nidl)t anerzogen, fonbern angeboren

als bas @rbe auS einer obeligen, tüd^tigen, frommen ^^amilie bel)errfd}te

unb biirdf) ©ilbung be§ ,g)er5en§ toie beS ®eifte§ feiner ^rau SBeimarS njid^.

Sie beurt^eilte ben fiege§gen)iffen, bämonifdfien ^nfömmling erft fü^l unb

fagte il)m trop de jeunesse et peu d'experience nad^; bann ging fie, bie

in einer äußerlichen (Sl)e geioiß oft nad| bem 3JZanna geiftigcr unb feelifd|er

Speife gefeufjt, bem jungen ®enie liebeooß gebenb unb ne^menb entgegen.

«. S cl) m i b t , CSOnrattcriftifcu. 20
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^n ben erften :^anuavtagen 1776 beginnt ©oet^e bie ßorref|)onbenä

ntit ber lieben g^rau, ^unäc^ft ettoaS obenf)in, obh)o]^[ fid^ fd^on üor

@d^tu§ be§ 9}Jonat§ eineö jener „®u" cinftiel^It, bie bann mit bcm

„®ie" h)ecf)felnb fein Sftingen unb Söerben fo berebt ntafen. S^ioc^ fd^etnt

fein tieferes ®efüf)l ben etnjaS burfcf)ifofen S3erid}t, wie er fic^ auf ber

9?eboute bei alten pbfd^en ®efid)tern l^erumgelogen l^abe, gu l^emmen.

Slber balb befe^t ßl^arlotte bie gange Gegenwart unb öerfcEieud^t bie

geleitenben ©d^atten ber t»ortt»eimarifrf)en 3^it- ^w<^ i'ic t>on Draperie

nic^t freien Briefe an bie junge 9(leic^ggräfin ©uftdjen @to(berg, bie

S3riefe an i^ol^anna g^atjlmer bred^en balb gang a\}.

®ie §e!^n i^al^re [inb überl^au^jt reid^ an 3tbfdf)lü[fen. 3^*^^ ^^'^)^

®oetl)e felbft, aber ein biebifd^er 9?ac^brudfer begeidf^nete 1775— 1779

bur^ brei ?(uftagen bon „T). ®oet!^en§ ©c^riften" ba§ @nbe ber ^ugenb*

e^orfje, bi§ ®oetf)e 1787, tüä^renb ber italienifcE)en S^teife, einen neuen

9)iar!ftein fe^te. ©eine früheren ©d^ö^fungen lagen tt)ie ©d^langen*

§äute f)inter il^m auf bem SBege, unb n)enn er eine n}ieber {a§>, fo

njunberte er \iäj über biefe frembe Seit. ®ie ^rüberfd^aft mit ben

©id^tern beö ©türmet unb ®range§ nal^m ein @nbe. (Sine Sfiüge öon

SSater ^'lo^[to(f Iie§ er jidj mäjt mel^r gefallen, aber öacirenbe ®enie§

n}urben 1776 üor bie 2;f)ür gefegt. Sangfam feigen tüir S3ruc^ unb

^tüift mit f^reunben öom ©daläge Saüaterö unb :^acobi§ naiven.

ßiüif^en 1778 unb 1786 ftarben fü^renbe ÜJiänner tt?ie SSoltaire,

9?ouffeau, Seffing, ^iberot, g^riebrid^ II., unb in ©eutfd^lanb bereitete

fid^ bie litterarifd^e ®ro§mad)tftettung 2ßeimar§ bor, mä^renb ©oet^e

neue ©ic^ttuerfe im ©tiflen liegte unb tteinereS als g^utter für 'ba^

Sftepertoire beS Sieb^abert^eaterS I;inmarf.

S3efonberS laut fpridtjt bon )jerfönlid^en Slbfd^lüffen ein ^rief an

g^rau bon ©tein, 1779 auf ber ©rfimeiger Steife berfa§t: mx feigen

©oet^e in ©mmenbingen am ®rabe feiner 1776 abgefd^iebenen ©d^tbefter

©ornelie trauern; er ftattet ben ©efent^eimern einen berfijl^nlidljen ®e-

fud^ a)); er mad^t in ©traßburg SSifite bei Sili b. Slürdljeim, bie er als

glücflidje S[Rutter finbet.

©eine t^euren ^Tobten, feine mertl^en Entfernten, feine berblid^enen

Siebfd^aften, feine erblaffenben 3^reunbfd)aften, alle beerbt grau bon ©tein.

©oet^e fann nid^t benfen, ha^ er unb fie fid^ im 9lobember 1775

gufällig finben; unb menn er, fein Seben mit bem StaliSman il^rer
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D^eicjung tüürjcnb, beo&od^tet, hJie fie i^m naä) imb nad^ SD^utter,

S^tüeftcr imb beliebte toertvitt, fo tnuB er an ein 9iaturbanb glauben.

<Sr beclamtrt nid^t !lo))fto(!ifd) öon ber .^armonte ber ©eelen, „bie bu

cinanber, ^atur, beftinimteft", fonbern er tt)ibmet, ücn einer 3)Jetem*

4)fi)d)ofe burd}britngen , biefem gefunbenen üertüanbteften ^efen bie

iüunberüoüen 5i)erfe „Söarum gabft bu uh§ bie tiefen ^Ude":

6ag', tt)a§ tüilt ba§ <B(iiid\al uM bereiten?

Sag', tüie banb e§ un§ fo rein genau?

9lcf), bu warft in abgelebten Seiten

Mdm ©tf)n)efter ober meine g^oii'

^n ben erften ^al^ren eine§ balb ungeftümen, balb bemütl^igen

^erbenS fud^t Sl^arlotte mit jarter, aber fefter .^anb bie nötl^igen

©rengünien gu jiel^en. «Selbft mit ftarfer Gegenliebe fämpfenb, fc^reibt

fie auf bie 9ftü(ffeite eineg ®oet§efcf)en S3Iatteg bie tiefgefühlten ^^if^it:

Ob'ä Unrecht ift, xva^ i^ empfinbe,

Unb ob iä) büfeen mu§ bie mir fo liebe ©ünbe,

SBill mein ©ett){ffen mir ntcf)t fagen;

33erni(f)t' e§, §immet, bu, U)enn'§ mic^ je fönnt' auflagen.

@ie erreid^t e§, ba§ er fid^ fügt. @ie giebt tl^m ^^rieben unb ber*

treibt ben (Sturm unb 5)rang au§ feinem Seben, feinem !Dici^ten. ?((ö

1776 Sengend fnaben!)afte 3:actIofigfeit an biefem ^nnigften unb

^eifigften ri§, faf) ©oetl^e tief bewegt ba§ reinfte 33er§ä(tni§, baö er

au§er gu feiner ©d^mefter je ju einer ^rau gehabt, angetaftet. @r

nennt fie Sefänftigerin unb bet^euert entfagenb: „^^ fel^' bic^ eben

fünftig, njie man ®terne fielet". @r fielet: „SIJJacEie mid^ red^t gut".

%n fie „geheftet unb geniftelt", ern^irbt er 9Ru^e, Dffenl^eit, 200^1=

tl^ätigfeit, Sebenöfreube, ernfte 3:fiatfraft, unb toie ein Ior!tt)amm§ l^äft

fie ifm über Saffer.

(S§ Ujirb bie 9)?abonna (S^uiboS, beren aud) ^einfe im Seben beg

Itaffo gebenft, ober bie ?(ffunta fein, tüefd^e Goetl^e im £)ctober 1776

^u ben elegifd^ anbädfitigen ^Borten bcgeifterte: „@ic fommen mir eine

^eit !^er öor mie äJiabonna, bie gen |)imme( fä^rt; üergebenö, ba§ ein

IRüdbleibcnber feine 5trme nac^ il^r auSftredt, öergebcng, ba§ fein

fd^eibenber, t^ränent>oKer 33(icf ben übrigen ncd) einmal niebermünfd^t;

fie ift nur in ben (^lanj üerfunfen, ber fie umgiebt, nur tooü @e()nfud^t

nad} ber ^rone, bie i^r überm Raupte fd^mebt". (So fenftc fid^ bie

Gloriole beg mittclalter(id)'minnig(id^cn 9)JariencuItuö ttjiebcr auf bcit

20*
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<Sd^eitel be§ Sßeibeg. @r adjtete bie SRoüe, meldte Sf)ar(otte allein übet*

net)men tüoüte, unb grüßte fie: „?lbieu, (iebe ©c^tüefter, tveil'S beim fo

fein foß" — aber ber ßonflict blieb:

Seb' ii^ bod) ftetS um bexenttüitten,

Um bcrenttüitlen icE) ni(f)t leben foll.

^(üd^tig nur fonnten anbere gi^auen ifin anjieJien, tüie bie l^errlid^e

©eftalt ßorona ©d^röterS. ffftan t)at barüber einen Stoman gebic^tet.

äöir lütffen aug Briefen unb 95erjen (^uf 3Jiiebing§ Xq\)), lüelc^en

©inbrud bie erfte ;^p{)igenie, „Sorona", n)af)r(ic^ .^ranj unb ^rone ber

ttjeimarif^en ^unft, auf (SJoetl^e mad^te; aber ben neuen Kombinationen

je^e id^ bie einfache SD^Jitt^eitung entgegen, ba^ id) ßoronenö leiben-

fd^aftüc^e ßiebeSjd^toüre an einen aubern 3Beimaraner jd^on üor i^a^ren

in ber ^anbfdf)rift gelefen l^abe.

(Sä ift !(ar, ba§ 1781 bev 33unb ©l^arfotteng unb (SJoetl^eä in eine

neue ^^afe tritt. „Unb mein ^ffobigiat tüar bod^ lang genug, um fid^

gu bebenfen." ^m ©efü^l ber Unjertrennlid^feit tDÜnfcIjt er, e§ gäbe

ein ©elübbe ober ©acrament, ta§ i^n and) fid^tlid^ unb gefe^Iid^ ii)V

üerbänbe. (Sin befriebigteä ßiebegglüc! ol^ne öoüe finnlid^e ßonjeguenj

bereinigt [te bi§ gur italienijd^en 9?eije. SBaä für 33orgänge btefe

(Stimmung l^eraufführten unb ert)ie(ten, fönnen roir nid^t tüiffen unb

wollen un§ lauten, mit plumper .^anb am @d^(eter be§ i^ntimften ju

jerren. 'ünx fo üiel ^ier: n)ie eine [innlid^e @pod^e auf ©oetl^e^

3^irf)tung ttjirft, geigen bie „3ftömifd}en ©tegien", h?äl)renb ®oet^c

jur 3^it beä ©eelenbunbeä mit ^rau üon Stein l|ödt)ften§ einmal eine

^tnleil^e bei bem großen Buffer ;^o]§anneg SecunbuS mad^t; unb in ber

^rife be§ ^rudjeä !ann ©oeti^e mit allem ^^ad^brud fragen, wer benn

einen Slnfprud} auf bie ©mpfinbungen, bie Stunben l^abe, bie er

e^riftianen giJnne?

35on 1776 bl§ 1789 ^at ©oet^e an S^arlotte bie fc^önften ßiebeä*

briefe gefdljrieben, bie je aug ber ^eber eineä 9)?anne§ gefloffen finb.

^iefe Briefe finb ein gweiteä unb ein üoüereg jtagebuc^, in welkem

febeg fleine unb große, jebeä äußere unb innere ©rlebniä üerjeid^net

unb mit Siebeägebanfen umfrängt wirb. Sie finb ein Barometer öon

©oetl^eä jeweiliger Stimmung. Sie üermengen "üa^» 3tlltäglicl)fte,^

SD'Jelbungen über ©pargel unb Sd^wartenmagen, mit bem .^öc^ften,

i)em fein ©eift nac^ftrebt, unb bem 3:ief[ten, baä fein ^erg ergrünbet.
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^r giebt fic^ gang tüie er ift, er be^It nichts für fic^, er eignet alU§

il^r 5U, ba^ fie e§ tuei^c. @o befaub fic^ bei ^rau toon (Stein gleici^*

jam ein get)eime§ ©octl^eard^it», bem ®oet(}e au6 üortoeimarijd^e S^l^e*

meriben unb !Did)tnngen, wie ben „^romet^eu§", einüerleibte. «Sie legte

jiä) eine I}anbfc^riftlic^e Sammlung feiner S^ri! an.

®ie .^arjreife unb anbere S(u§pge l^at er für fie aöein befd^rieben.

®te gmeite (S(J^n)ei§erreife ift tüefentUd^ nac^ S3riefen an bie Stein re*

bigirt. (Sin großer ®rud^t^ei( ber italienifc^en Üteife tüar urf|)rünglid^

tDZittI;eifung an (Sf}ar(otte.

©eine ganje Seetüre unb SBiffenfd^aft breitet fic^ ttjeitl^in üor un§

au§. ^aft fein Sßudij, ba§ nid^t auc^ burd^ i^re ^^inger gegangen tt)äre.

<Sic folgt il^m in bie ^fleid^e ber 9Zatur, tl)eilnel)menb an ®oet^e§

^otanif, SO^ineralogie, ©eofogie, Ofteologie, £)ptit, unb tüir erbücfen

"ta^ ^aar, n^ie jebe§ eifrig mit bem SDlifroffop ^ntirt. T)k bämmernben

?t^nungen unb beftimmteren 9flefu(tate, mit benen ©oet^e gettiffe ?(n*

fc^auungen Samard'g unb ©arlüin'g üorn^egnal^ra, luie ba§ im 2^f)ierreid^

ftete SBanblung l^errfd^e, ba§ ber 9[Renfd} au§ nieberen Sebetüefen fic^

enttüidelt l^abe unb ta^ bie 5t^iere unfere „53rüber" feien, gingen in

ei}ar(otten§ 5tnfd^auung über. ^(§ ©oet^e neben |)erber feit 1783,

burd) ^acobi ober öielmel^r Seffing angeregt, nä^er an S^inoja tieran-

trat, tüar ^rau bon Stein bie ^IDritte be§ ^o^en iöunbeS, bem .^erber,

ber ^iero^^ant §umanu§, präfibirte. ^Die tieffinnigen Stangen ber

„©el^eimniffe", üon benen bie „ßueignung" aU ©oet^eg !Did^tertt)ei^e

fid^ ablöfte, foüten ein !©en!mal für "ttn ^reunb unb bie g^reunbin

werben.

S)enn h)a§ ber ^Ulenfc^ in feinen (Srbefd)xan!en

93on l^ol^em ©lud mit ©ötternamcn nennt,

S)ie Harmonie ber Sirene, bie fein Sßanfen,

S)ie S'i^eunbfdiaft, bie ni(^t Btoeifetforge fennt;

®a§ Si(^t, ba§ Söeifen nur 3U einfamen ©ebanfen,

S)a§ S)id)tern nur in fd)önen $8itbern brennt,

S>a§ l^att' i^ aU in meinen bcften ©tunben

^n ii}x entbedt unb e§ für mtd) gefunben.

©oetf^e \a§> mit ifir «SpinosaS (Stl^if, bereu felbftfofe 9^einl)eif an<ij

itjn reinigte, crft beutfd), bann lateinifd^, unb gu 3Beif}nad)tcn 1784

befd^ertc it}r .^crber, gum @rfa^ für baö nur geliehene, ein @j;emplar
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p eigen, ©upl^an, bem ic^ l^ier folge, l]at fürsHc^ ^erberg S3egleit*

oerje in einer fdjönen berliner ^rogrammabl^anblung öeröffentli(i^t:

Seinem unb unferm t^reunb fottt fieitt' ben l^eirgen ©pinoga,

%U ein i5reunbe§9ef(^en! bringen ber l^eilige ß^^rift.

S)o(i) n)ie !ätnen ber ^eilige ßfirift unb ©^ino^a äufammen?

SCßetii^e bertraulidie §anb fnüpfte bic beiben in ®in§?

©c^ülerin be§ ©:pinoäa unb 6rf)tuefter be§ ^eiligen ß:^rifte§,

®ein gen)ei^ter S^ag fnü)3fet am beften ba§ 23anb.

9tei(^ il^m feinen SEßeifen, ben bu gefättig t^m maditeft,

Unb ©pinoäa fei euä) immer ber ^eilige ß^rtft.

®en jtoeiten ß^rifttag, ttJte gur 9hd^feier bon ßl^arlotten^ ®e*

burtsfefte, befd)lie^t (S^oetl^e mit ber Secture i^reö neuen „|)eiligen'*

unb mit treuen ©ebanfen an bie ©eliebte. 1)ie innere 'Sinije, bie fie

i^m üerliel^en, lüurbe nun, feit er fpinogiftifc^ aüe !©inge sub specie

aeternitatis betrarf)tete, jur üoüfommenen acquiescentia, jur @efa§t*

l^eit beg aJieifterS, unb feine «Sittenlel^re beugte firf) unter ha^ gro§e

©ebot: „2öer ©Ott liebt, !ann fid^ ni^t üermeffen, ba^ ©ott il^n lüieber

liebe." ;^n ben njei^etoßen ©tunben biefeS ©pinojacultug beulen trir

un§ ß^arlotte üon @tein al§ eine aufmerffame unb begreifenbe jTl^eii*

nel^merin, burd^ feine g^ragen fic^ unterric^tenb unb bie 90^änner in ber

^u^einanberfe^ung belebenb. @ie tvax nirf)t§ ireniger a[§ ein Sßlan-

ftrum^f, unb Don ber frioolen ^albbiibung, bie immer breinreben lüiß,

^ie(t ficb ifire frauenhafte ^(ug!^eit gewiß tüeit entfernt. ^Sie befa§ bie

eble meiblid^e @ahz gut ju i)ören, bie feltener ift a(§ ttaä Si^afent gut

gu f^^recfjen. Unb auf 9laturen mie bie irrige gießen bie Sorte ber

^rinjeffin im „3:affo":

^ä) freue mid^, tüenn !luge 3!}länner reben,

S)a§ id^ öerfte^en fann, roie fie e§ meinen.

5lber fie felbft rebet gu un§ aug ©oetl^eS ^i^tungen: ben I^rifd^en,

ben e))ifc^en unb üor allem ben bramatifd^en. Überhaupt l^at fie gur

Klärung, SSertiefung, f^mboüfd^en 23erallgeme{nerung, gur ^armonic

unb ^ormöerebelung feiner ^oefie mächtig beigetragen. So nun reife

Sßüdz in bie ^rauennatur geworfen werben, "üa ift fie betl^eiligt. ^m
befonberen erglängen i^re S^Q^, inbitoibueüer ober für t^pif^e ßl^ara«

Iterifti! »erwert^et, bem gar oft, ber bie (SJoetl^efd^en ©c^a^fammern

burd^ftreift unb bie innere (Sntfte^ung§gefdf|id^te feiner Serfe [tubirt.
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33ie ^af)[ ber eigentlichen Sibagebid^te ift nid^t jef)r umfangreid^,

aber fie fjat auc^ an anberen ?tu§flüffen feiner Sl^ri! ?(ntl^eif.

?tlö ®oet§e ben „SBert^er" umarbeitete, I;a(f bie Weimarer Sötte

bie ©eftaft ber SBe^Iarer an einigen SteKen fein retoud}iren, um

bann bie abelige SBeiblid^feit 9hta(ien§ im „Sil^elm 9}^eifter" bilben

ju l^elfen.

SSie fid) Sötte :iöuff unb bie 9Dla^' Brentano fel}r ungleid^ in bie

.^elbin bcg ,/-ö3ert]^er" t()ei{en, fo amalgamirt ®oet^e im 5tugu[t 1776

SiU unb i^rau öon ®tein gur ^elbin be§ nid^t auf unä gefommenen,

aber reconftruirbaren „Ralfen". „Siebfter (£ngel! ^d^ tja^ an meinem

g^alfen gefdjrieben, meine ©ioöanna n)irb toiei üon Siü f)aben, !Du er==

laubft mir aber bod^, ba^ id^ einige STropfen 5!)eine0 2Befen§ brein

gie§e, nur fo oiet eö brandet um gu tingiren. ®ein 3Sert)ältnig 3U

mir ift fo l^eilig, fonberbar, ba§ id^ erft red^t bei biefer @e(egen(}eit

fül^Ie: e§ fann nic^t mit SBorten auggebrüdt werben, 9D?enfd^en fönnen§

nic^t feben. 23ieüeicf)t mad)t mir§ einige ?(ugenb(i(fe n)oI)(, meine Der*

flungenen Seiben tüieber a(g ^rama gu üerfe^ren." >Der Sitel be§

©rarnag unb ber ^J^ame ber tüeibüt^en §au^t|}erfon lüeifen auf iöoccaccio

al§ Oueüe, mie guerft ®ün^er turj bemerfte unb fpäter ^artf^ in

einer mir nid}t gugänglid^en 5(b^anb(ung au§füf)rte. (Sg ^anbelt fi^

um '©ecameron 5, 9, eine mie in ®eutfcf|(anb fo in ^ranfreid^ unb

(Spanien foiuo^t epifd^ a{§> bramatifd^ bearbeitete ^fioüetle , bie in ^aut

^ei^feö 3:l}eorie ber (SJattung eine pbfc^e Ü^olle fpielt, inbem unfer

moberner ^ünftler üon jeber üloüeße einen „Ralfen" oerlangt. ©in junger

(Sbelmann, 9Zamen§ ^eberigo, liebt 3)2onna ©ioüanna, bie l^olbfeligfte,

fd^ijnfte g^Iorentinerin. @r rid)tet fic^ burc^ ®efd)enfe unb werbenben

5tufmanb bei ^eften unb ^Turnieren gu ©runbe. ®ie ai^tet beffen

nid^t. SBerarmt, aber nic^t abgefüf)tt, begießt er einen S3auernI}of, feine

(cljte ^efi^ung. ©iooanna, injnjifd^en üerttittlüet, läp fid^ auf einem

bena(^barten ®ute nieber. ;^^r ^nabe mödjtt gar gu gern ben (Ralfen

^eberigog erl^alten, n^agt aber feine Sitte, meit ber 33ogel bem S3efi^er

über aöeg wertl^ ift. ©aä tinb erfranft unb toerfid^ert, nur burd^ ben

Ralfen fönne e§ gefunben. ©ioöanna begiebt fid) gu ^eberigo: jur

@ntfd)äbigung für mandje Unbiü, bie if}m früher burd) fie gemorben,

woüe fie l^eute oertrauüc^ bei il}m fpeifen. ^n ber 33erlegenl;eit, fold^en

53cfu^ tüürbig gu bebienen, fd)(ad^tet ^eberigo bag t^eure ^eberfpiel.
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Sfiad^ bem Wla^U bittet ©toöanna um ben g^alfen, aüe§ ffort fid^ auf,

fie l^eiratet enblid) ben armen treuen SD^ann. SÖenn bie g^rau in eben

ber Sfiebe, lüo fie ben |)eräen§tüunfc^ if)reö Knaben vorträgt, U)ie ent==

fc^ulbigenb bie „<Sittenftrenge, trelc^e bu bermutl^Iid^ für ^ärtc unb

©raufamfeit erad^teft l^aft" er)X)ä^nt, fo er!ennen toir bie «Seite, tüo

g^rau bon (Stein „tingirte". ^eberigo, ber unbefriebigte ^^erfc^tüenber,

unb (SJioüanna, bie anfpruc^Süoüe ®ame, entfpred^en bem g^ranffurter

©oet^e unb bem fd^önen Seltfinbe £ili, bereu Dl^eime unb ^Trabanten

gett)i§ fatirifd^ maSürt trerben füllten. S(uc^ an bie oberftäd^Ii^e

9lot>etIe öon g^erbinanb unb Ottitie in ben „Unterl^altungen bcutfc^er

9tu§geiüanberten" mag man beulen. Stber ©ioüanna, bie ftiüe Sßittlüe

unb SDhitter auf bem Sanbgut, unb ber berul^igte treue f^cberigo in

feiner bürftigen ^iöa, tiaS) ift bie ,g)errin üon ^od^berg unb ber ©oetl^e

be§ SBeimarer ®arteut}aufe§, Ujo (S^rlotte, g^ri^c^en gur Seite ober

allein, mand^ma( fürlieb nal^m, h^enn auc^ nid^t mit gebratenen Ralfen.

®er Wlann fd^eint öerjid^tet gu ^aben; burd) Eingabe feines (iebften

S9efit?e§ offenbart er bie f)ö^fte corfcesia; bie ^rau frönt fein ftumm-

berebteS Serben. Solche (^ebanfen n^aren ©oet^e fcf)r geläufig.

SDic^tete ©oet^e ben streiten 2;^eil be§ „Ralfen" üon ber ^iction

au§, S^artotte fei eine junge SBittme unb fönne o^ne S3erle^ung ber

„Sittenftrenge" bie Seine trerben, fo nal^men i{)n balb anbere poetifd^c

Sträume l^in, bie fid^ öom 26. bi§ gum 29. October 1776 in haä

bramatifd^e ®enrebi(b „T)ie ®efd)U?ifter" äufammenbaüten. ß^arlotte

Söittiüe, ®oet^e ©rgiel^er i^reS einzigen ^inbe§, aber feine§ Söl^nleinS,

fonbern eines SDMbd^enS, ba§ i^m bie frü^ abgefd^iebene ßtjarlotte als

jüngere ©o^^elgängerin erfe^t. ®aS Stüd ift burd^ feine Intimität

beS ^aufeS, burdf) entjüdenbe naiüe 3%^ SDlariannenS, burd^ Sötl^elmS

uieberlänbifd^eS ©emälbe ber aften täfemutter jebem Sefer unb ST^eater*

befudjer lieb, oblüol}l eS in feinen SSorauSfe^ungen unb ßuftänben

S^iefeS unb iöänglid^eS auftt)eift. t^abrij ähnelt bem ^rofaifd^en

Sßerner im „SJieifter" aud^ barin, ta^ er um bie Sd^tüefter feineS em«

^finbungSüoIIeren ^reunbeS tt)irbt, tt)enng(eid^ ol^ne (Srfolg. '3)ic

9^amen Sil^ehu unb 9D2arianne feieren gleid^ im (gingange beS Sf^omanS

njieber; (St;arIotte aber l^at Don ©l^arlotte üon Stein n)eit mel^r als

ben Flamen erl^aften. ^am bem ^Did^ter bie geliebte ^rau §u ßeiten

n?ie eine gen ^immel fal^renbe 9^?abonna üor, fo fenbet 2öilf)elm gu
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iier abgefc^iebenen S^arlotte bie anbäd^ttge ^rage enn^or: „@tel^ft bu

t)cnn auf un§ l^erunter, f^eiltge f^rau?" (£r nennt fie „eines ber l^evr*

lirflften ©efd^öpfe". S)urc^ fie fei er beruhigt, ein gan§ anberer,

tl^ätigerer 2)Jenfdj getüovben. ^l^re 33ricfe betüal^rt er toie einen

StatiSman unb lieft nur feinem 23ertrauten O^abrig, faft §um Überbru§

beSfelben, baraug t»or. ;^m ©tücfe lüirb un§ oI}ne weitere 9}?otit)irung

ein ©d^reiben ber STobten mitgetf)ei(t, ba§ narf> @d}öH§ feinfinniger

^Bermut^ung wörtüc^ auä ber ©orrefponbenj grotfc^en S^arlotte unb

©oetfie eingefd^altet ttiäre: „®ie SÖelt Ujirb mir mieber Heb, icl) fiatte

mid; fo lo§ üon i^r gemad^t, ttjiebcr (icb burd| <Sie. ÜJJein ^erg ma^t

mir ^ormürfe; ic^ füt)Ie, ba§ idj ^^nen unb mir Oualen gubereite.

35or einem f)alben i^a^re mar iä) fo bereit gu fterben, unb id) bin§

nid^t me^r." ^eibe ß^arlotten Ijahm ben brängenben £iebf;aber nid^t

mit tl^rer ^erfon beglücfen bürfen. ©o fd^reibt ©oet^e einmal an bie

@tein, menn ®ott i^m ein ^eib befd^erte mie ©rone, fo mürbe er fie

in Ütul^e (äffen, aber bie (Schröter fei i^r nic^t äJinlid) genug. 5XRarianne

bagegen ift i^rer SÜJutter (Sbenbilb. ®oett)e§ ©e^nfud^t, ben ganzen

Sßiberftreit groifdjen ©d^mefterttjum unb ©r^örung fd^Iic^tenb, erfd^afft

fidf) in SO^arianne bie fc^mefterlic^ übereinftimmenbe, (iebenbe (beliebte,

bie öerjüngte neue S^arlotte, bei ber er bleiben unb mol^nen barf. ®o

ift e§ iijm, a(§ meile ßfjariotte nod^ Ijienieben, unb „@ie ift aud) nod|

W fprid^t er gu g-abrij. „©ie ©efdjmifter" mürben gmar auf bem

Sieb^abcrtfieater aufgefüljrt, aber ©oet^e Üjat bi§ gum ®rud 1787 fel^r

ängftlid^ mit ber ^anbfd^rift, bie it)m unb ber lieben ^rau mie etma§

^ntimeg üerma^rt fein foßte.

Sebeutfamer alg ba§ ©rf^einen in biefen Ausläufern be0 bürger*

lid^en ©ramaS ift (S^arlottenS Antl^eil an ben bramatifd^en ©^öpfungen

ber f^mbolifd^en ^unft ®oetI)eS. ®ie mag neben ber ^ergogin Suife

3üge für bie !DnigIid)e ^J^utter ?(ntio)3e im „@(penor" geliefert I)aben

— fie fteuerte reid^lid^ bei gur „^^l^igenie auf SauriS", beren teime

mir, aud^ ol^ne 9iiemerS unantaftbareS 3^"P^^/ i'" erften Sßeimarer

^at)re fud^en muffen. ?tus ben üon ^rimm fd^ijn entmicEelten inneren

©rünben; benn ftärter als 1779 ober gar üon 1786 auf 1787 I^atte ber

fon ben g-urien Verfolgte Dreft 1776 ein aJJobeü an ®oetf;e felbft, bem

milben, müt(}igen, ber "ta bon mandjen 333irren erfd^öpft fle^t „®ü§er

i^riebe, !omm, aä) tomm in meine Sruft!" unb ber im 5(uguft 1775
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nad) ^exün jc^reibt: „3SielIeic^t ^jeitfd^t mid^ hai'o bie unfid^tbare (^ei§el

ber ©umeniben tnieber aug meinem 33ater(anb", um bann g^rau öon

«Stein a(§ „©efänftigerin" ju feiern, ^n ber „;^p]^igenie", beren

tüeimarifd^e g'ajfungen ^ur f)armonifrf)en Sflebaction au§ ;^talien ]id)

öerl^alten inie ®^p§mobcüe gur ©eftaltung in eblem SUiarmor, finb bie

erlebten 3JJotiöe im @d}me(5tiegel ber ^oefie aufgearbeitet. @in üor*

ne^mer ®d}(eier umpflt bie inbiöibueßen 53efenntniffe unb beutet

fc^mer§ü^e Biegung ma^öoü an, bie ©prac^e arbeitet nid^t mit ben

ber'ben ©trid^en unb ber fd>arfen Stbftufung ber ©oetl^efd^en ^ugenb,

bie äußere .^anblung ift gering, aüeS mit tieferer Sebenganfid^t burd^=

f(o(^ten, bie ß^arafteriftif üeraügemeinert. 3Serinner(id}ung unb 3Ser*

föl^nung finb bie großen 9)Jä^te biefer ^oefie. ®ie gurien Raufen in

ber ^ruft be§ Oreft, nid^t alg „un^olbe (Sd^meftern" au^er i^m, toenn

fie aud^ einmal mit aefrf)l^Ieifd^en ^nfiängen befd^rieben lüerben. ©eine

eigene, nidtjt be§ ©otteg ©d^tüefter ^eilt i^n. ^Diefe ©rfennung unb

©ntfü^nung ift ber ^ngelpunft be§ ©tücfeö, ta^ bann burd^ ben fieg*

reid>en 2:;rieb ber Söa^rl^eit einem innerlid^ giüdüd^en @nbe angeführt

lüirb. S3ei biefem ?tngelpunft mod^te ber ®id)ter ber ^rau benfen,

tüe(d}e il}m nad^ einem oft gerfa^renen ^ugenbtreiben üoll ©d^utb unb

S3u^e bie innere Läuterung fo ^ilfreid^ erleid^tert unb befd^Ieunigt ^atte.

©er fieberifdf) (Erregte gemann lllar^eit, ber ge^c^te Söanberer Sf^ul^e,

ber tro^enbe ^rometf)eu§ Frömmigkeit, ber Unftete gefammelte Energie,

ber 93erjimeifelnbe 3Serfö^nung. Unb nun fe^en mx nod^mals mit bem

©ebic^t an (S:§arlotte üom 14. ?(pril 1776 ein:

%ä) bu tüarft in abgelebten Reiten

. SlJleinc ©d§tt)efter ober meine Q^rau.

^annteft jeben 3^9 in meinem 3Gßefen,

©päf)teft n)ie bie teinfte Sterbe flingt,

ßonnteft mi(^ mit ©inem 93lide lefen,

Sen fo fditoer ein fterbtidi 5lug' butt^bringt.

2;to^fteft ^ntäfetgung bem l^etfeen S3tute,

9ttd)teteft ben toitben irren ßauf,

Unb in beinen @nget§armen ru^^te

Sie äerftörte Jßruft ftc^ UJiebex auf.

(£in üermanbtefteg 3S?efen finbet ©oetl^c in ber ^rembe, unb fein Oreft

ruft auf S^aurig befreit, befeligt ber ©d^wefter gu:
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ßo^ mid) jum erften SlJlat mit freiem fersen

3n beineit 9lrmen reine t^reube !^aben.

'?flo6) ^emanb crJannte fid^ in biefem entfii^nten, geflärten Oreft:

eg tüar ©c^iHev, ben ^yreimb .^uber aud^ mit ©oetl^eg STaffo üerglic^.

;^n tl^üringifdjen Sanbeit fe^te er bic in @arf)fen begonnene ©elbftgud^t

fort, unb awä) er fanb bcn geweiften STempel ber aufri^tenbcn g^rauen*

liebe. ®cinc ifotirte (Sj:iftenä nal^m ein (Snbe, bic 5Sunben feiner

^ugenb üerl^arfd^ten. <So fd^reibt er im SJJai 1788 an bie ©c^roeftern

ü. Scngefelb: „9ftubolftabt unb biefe (5^egenb überhaupt foll, lüie idi

l^offe, ber ^ain ber >Diane für mic^ ttjerben; benn feit geraumer 3^^*

gel^t mir'g, mie bem Oreft in ©oet^eg ^pl^igenie, ben bie ©umeniben

herumtreiben. X)en 9)hittermorb freilid^ abgerechnet nnb ftatt ber

(Sumeniben etmag anbereö gefegt, iia§ am @nbe nid)t öiel beffer ift.

@ie werben bie ©teile ber tt)o^(tf)ätigen ©öttinnen bei mir öertreten

unb mic^ toor ben böfen Unterirbifd^en bef^ü^en."

jDie gro^e ©rlüeiterung ber ßl^arafteriftif liegt barin, ha^ ^rau

üon ®tein i^p^igenien feine^tüegS bedt. !Die fürftlid^e ^riefterin »er-

tritt eine unfinnlidie ^ungfräuli^feit, unb fie öerförpcrt eine ibeate

?(nfd)auung be§ ^Beibeg, bie ®oetf)e atlerbingä erft in Sßeimar allgemad^

getDonnen l^atte. 3(uc^ bie üerttärte ßornelie fd^roebte üjm bor, meldEie

ben gemütl^Stranfen ©ic^ter Sen§ einmal gel^eilt l^atte. 3töe§ «Sc^mefter*

üc^e, ©öttli^e, ^oI^eitSüoKe unb SBeic^e, ^ilflofe unb ©id^ere ber ^ran,

bie leibenb lernte, in (SJefiorfam aufttjud^g, aber raul^en Geboten fid^

t)erfd)(ie§t, !üngt an, unb bie ^rauennatur überl^aupt giebt ba§ feine

^efenntnig ah: „^ä) unterfu^e nid^t, id^ fü^le nur", tt)eiblidf)en S^act

über männlid^e Sogi! orbnenb, fo mie e§ eine aügemeine, in SBeimar

formulirte 9)?a^nung ift, meldf)e i^p^igenie auSfprid^t:

e§ giemt

S)em eblen SJlann ber Q^rauen 2Bort gu atzten.

®o mirb im „2^affo" bag ßiemlid^e in einem gan^ allgemein ge*

l)a(tenen (Sontraft ber ®efc^led}ter au§gefprod)cn. Sie ireiblid^e ^In^»

fd^auung glaubt: „erlaubt ift, ma^ \id) jiemt" — bie männlid^e: „erlaubt

ift, toaä gefällt". X)er ^ic^ter fte^t auf Seiten ber ^rau. ^ie

SÖßeifung t»on eblen g^rauen ju erfragen, mag fidf| äieme, unb bei männ-

lidjem ^rei^eitöftreben baö Streben ber ^Jrau nac^ Sitte ju achten, ift
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ein ©ebot qu§ Seimar. ^nx ^rinjeffin Seonore l^aben ^vau üon

@tein unb Suife baö ^[Reifte beigetragen, unb geiftreic^ fd^reibt SBolf-

gang bon ©oetl^e einmal, beö ©ro^öaterS Sriefiüed^fel mit bei* ^eräogin

fei §um Z'ijül im „2:a[[o" abgebrudt; n^ie etiüa bie (SJräfin Sert^er

unb bie fleine @c^arbt juv anmutf)igen, oberfläd^ Heueren unb fein

egoiftifc^en Seonore ©anöitale beigetragen l^aben.

;^m (Segenja^e gur „^^l^igenie" Hegt „S^ajfo" nur in ber legten

iRebaction auö unb narf» Italien üor, in einer g^affung, lüo überatt

©orbinen aufgefegt hjorben finb. ®en)i^ n^ar ber 2:on früfjer bei

geringerer ^ein^eit unb !r)igcretion öoüer unb beutü(!^er. ^efä§en toir

bie beiben erften ?Icte, fo ttiie fie ©oet^e Dom 30. 9J?är§ 1780 an bi§

tn§ ^rüf)jat)r 1781 in rl^^t^mifd^er ^rofa l^ingefdjriebeit ^t, fo toürben

toir noc^ t)ie( l^anbgreiflidjer SBeimar in ^errara finben unb nod) üiet

I;anbgreif(id)er erfäffen, tr)a§ ©oetl^e gu @(fermann über bie fd)mer5'

rcid^e, nur fd)einbar in !(aren, füllen fluten bal^ingleitenbe ©tc^tung

fagte: „fie ift S3ein öou meinem Sein unb S^Ieif^ t»on meinem g^Ieifc^".

1780 lüurbe „jtaffo", auf ©runb ber gef^madfofen, aber hod) für ben

©ramatifer bequem angelegten Siogra^Ijie üon .^einfe unb auf ®runb

be§ SJianfo, re^t eigentlid^ für g^rau üon (Stein gebid)tet; !aum,

ha^ Knebel, ober einmal Saöater, einen (Sinblid erl^ielt. T)a metbete

©oet^e: „^c^ l^abe gleidi am jtaffo fc^reibenb bid| angebetet" ober

beut(id) genug: „?t(§ ?tnrufung an bid^ ift§ gett)i§ gut, iva§ i^ ge*

fd^rieben l^abe. £)b§ al§ ©cene unb an bem Orte gut ift, n)ei§ id^

nid^t". 3:affO'®oetl^e l^ulbigte ber ^rinäeffin^ß^arlotte-'Suife, tüie

STaffO'^oetl^e, beüor ber !DidE)ter felbft immer mel^r üom "Staatsmann

annal^m, mit S(ntonio^^ritfd^ §ufammenftieß. ÜDer nod| ungefdjriebene

@d^(uB mu^ bod^ lange t>or ber erft in 9ftom gepflogenen Secture ber

(Seraffifc^en SSita gang äl^nüdEi gebadjt gemefen fein, trie er bann enb*

giltig geliefert tüurbe. ^Der Siebenbe ging gu ttieit, toieberl^olte ©onflicte

3tr)ifdf)en einer üornel^men, njenig finnlic^en, fittigenben, grengengiel^enben

g^rau unb einem t)ei^en ^ünftlertemperamcnt nahmen ein böfe§ @nbe.

@oId^e ©onfticte tüaren erlebt, unb e§ ift getriß fein 3"t^öf ^"^B ©oetl^e

eben 1781 am ©c^Iuffe be§ „9loüi§iat§" ba§ 2:affofragment bi§ gur

italienifd^en 9fteife bei @eite fcfiob. . . . 5(ber noc^ im Dctobcr 1780

l^atte er in einem Srief an bie Stein Sorte gefc^rieben, bie fogleid^

toerfificirt il^re Stelle in bem ©rama finben fijnnten : „^a, e§ ift eine
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3i^itt^ gegen fein eitjen S^teifc^, irenn ber Unglüdlid^e fic^ Suft ju

mad^cn fuc^t baburd^, bQ§ er fein StebfteS beleibigt, imb tuenn'ö nur

nod) in Einfällen üon Saune tüäre unb id^ ntir'g betrugt fein fönnte;

aber fo bin irf) bei meinen taufenb ®ebanfen ttiieber gum ^inbe ^txah>

gefegt, unbefannt mit bem ?{ugenb(icf, bunfe( über mic^ fefbft, inbem

ic^ bie 3i'f^^"^^ ^^^ anbern tt)ie mit einem l^eüfreffenben ^^euer

üerjel^re."

^rt ber 3^igur be§ „2^affo" ^at fe§r üie(e§ gufammen gearbeitet:

Kenntnis beö t)iftorif(^en STaffo, @elbfterfenntni§, S3eobad^tung ber

!r)ic^ternatur überf)aupt, ^eobacfitung gemütl^Sfranfer SO^änner mie

^(ejfing ober traft unb allgemeine Erfahrungen, altgemeine ßonflicte

be§ Sebenä. ^Tuc^ Seng ift an ber llataftro))^e be§ „2:affo" bet^eiligt.

?t(g er 1776 ben SBeimarer §of mit ©c^impf üerHe§ unb feelifd) 5er*

rüttet in bie Seit l^inaug irrte, um befto fidlerer unterguge^en, fal^

@oett}e fid^ in bie 9^oöc Antonios ^ineingebrängt. ®er ®id^ter bcö

„2^antaht§" l^atte fid^ in ber oll^m^jifd^en Üiunbe fe^r unjiemUd^ be-

nommen, ^f^od^ im aJJärj 1781 fd^rieb er reuige Sorte an ^rau üon

@tein, bie eine 3tntwort auffegte, na^ beren Prüfung ©oetl^e fe^r

bejeidjnenb erflärte, nun erft ttjerbe i^m bie bisher unmöglid^e närfjfte

@cene beö „^taffo" leidet au§ bem .^erjen fliegen. Sieberum aifo

erfdjeint ^^rau üon <Stein unmittelbar bet^eiligt an bem tiefen, troft*

lofen ©eelenbrama. tü^t fc^Iägt fid^ (^oet^e nac^ i^a^ren in 9?om

mit ben „©ritten be§ ^^affo" ^erum, aber al§ er, im Sinter 1789

auf 1790 big in ben ^uni 1790 {)inein, ta§> Ser! feilte unb abfc^lo^,

machte i^m feine (SJriüe, fonbern peinliche Sirfüc^teit ben topf ttiarm.

©oet^eg Sorte an ©d^ultj, er IjaU im „STaffo" be§ ^er^biuteS öieüeic^t

me^r alg billig öcrgoffen, oerftebt man erft im öoüen Umfange, ttjcnn

man ju ben obigen 9^ac^ireifen bie (Srtt?ägung fügt, ba§ ber !Dic^ter

2;affog greüel gegen bie ^rinjeffin, feine innere ß^^'^üttung unb fein

Scheiben enbgiitig gu Rapier brachte, alg ber Sunb mit (S^arfotte fid^

qualüoll (öfte.

©r loar au^ Italien fieimgefel^rt unb fröftelte p^l)fifc^ unb feelifd^

in 3:^üringen. '^k ^reunbin Ijatte fein §eim(ic^e§ (Scheiben mit bitterem

Schmers empfunben unb nur a((mä(}(id^ au§ ben treuen S^agebüdjern,

ben rücf^aitlofen ^riefbefenntniffen, njorin ®oet(}e fie ujieber gur 2:l)cit*

nel}merin feines ganzen inneren unb äußeren ^afeinö machte, bie .^off«
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Ttung getrontten, \^x ^unb tüerbe aitd^ biefc trifiö üfcerbauern. @tc

I)atte i§m „golbene Sorte" gejagt, er mit leibenfd^aftlic(}en @d}n)ürert

treufter Slb^ängigfett bem „©^u^gcift" geanttrortet, irie Siebenbe ein»

anber beim nal}enben ^tbfrfiieb nod^ fefter umfangen. ?(ber bie 'dlMWifx

toax immer lüeiter l^inauSgefd^oben, ber norbifd}e Sleifenbe immer tiefer

in ©enufe unb ©tubium ber ®op|je(meIt ;^talien§ gebannt lüorben

unb enbUd^ gögernb, tüibermiüig, forgentooll gurüdgefommen. !5)ie ent=

frembenbe Sirfung n}eiter 9?eifen unb (anger (Entfernung, eines geujoljnt

getüorbenen ebe(egoiftifct)en ®enuffe§ unb fouüeräner g^reil^eit in Seben

unb ©Übung macf)te fic^ im n}eite[ten SOJa^e geltenb. T)em aufgeblül^ten

©innenmenfc^en trat eine alternbe, Mnflid^e i^xan entgegen; ba§ flingt

p§Iid|, aber e§ ift fo. Unb nun bot er, voa^ bie „9)?abonna" unb

„@d^me[ter" früher geboten: ^reunbfd^aft für Siebe. 2;ief üerle^t burd^

feine tälte, fein neueö 33er^ä[tni§ ju S^riftiane unb bie ipeinlid^ 3tüifd)en

©ntfc^utbigung unb Auflage l^in^^ unb l^erfcE}Wan!enben ©riefe, 30g fie

\\d) ganj §urü(f. ^n (^oet^eS ^oefie aber ]^errf(^te gunäd^ft weniger,

tt)a§ gejiemt, al§ toa§> gefällt. @ein näd^fteS T)rama ift ber „®ro§=

fo^l^ta" mit ber fatalen SJJarquife unb ber l^öcfift unerquicfüc^en ^fiid^te.

^atte fd^ott ^(ärd^en bie ©amen SföeimarS ftu^ig gemad^t, Wie ©riefe

über ben neu erfd^ienenen „(Sgmont" nad^ Italien melbeten — wa§

fagten „eble g^rauen" nun jur ^auftine ber SftiJmifd^en ©fegien unb

gar p ben ßacerten ber ©enejianifc^en (Epigramme? 93^an mu§ e§

öon (E^arlottenS @tanbpun!t unb ifirem :|}erfönlid)en 23erp(tni§ gu

(JJoet^e au§ begreifen, ha^ fie il^n oI§ einen (SJefunfenen anfa!^.

©oetl^e aber bud^te in ber 9tecf)nung feinet SebenS bie (Einbuße:

@ine Siebe ^att' id), fie tüax mit lieber aU atte§,

2lber iäi 'i)ab' fie nirfit mel^r, f(^lt)eig' unb ertrag' ben 95erluft.*)

*) 2)te ^ßavalipomena ber „3-enten'V »te man fte in (SoebeteS ]^tftonfc^ = frittfd)er

©d^iüerauSgabe bequem juv §anb ^at (35b. XI @. 153 ff.), bieten al§ gjr. 37—39
bie ÜJJonobiftidia:

S^arlottc.

§unberte benfen an bid) bei biefem ^fjamen, er gilt nuv

einer, auf biefem ^a^ier finbet fte, fuc^t fie i^n nid)t.

2lu * * *

^a, xd) liebte bic^ einft, bid) wie ic^ feine nod^ liebte,

Stber wir fanben un§ nid^t, finben un§ ercig nid)t mel^r.
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unb bo^pclt ben ©etüinn, ben ®(ü(f§fitnb mit ben fpätcren 9?eimen

,,^6) gint3 im Salbe" unb bem T)iftid)on:

9tn bem DJleerc ging iäj unb fuifite mir 9Jluf(^etn. Sn einer

S^anb i^ ein ^erld^en; e§ Bleibt nun mir am ^er^en öerttjal^rt.

2Bä(}venb ©oettje, ?Intife§ unb 9)ioberne§ öermäl^Ienb, alö ein

(iirö^erer gu ben römijdjen 3:riumDirn ber Siebe fid^ gefeilte unb üon

t)en unerfreulichen !l)ramen, toeld^e bie frangöfifd^e 5ReöoIution obenfein

Bel^anbelten, gur 9?aturforfd^ung gurücffeierte, toü^Ite ^rau öon Stein

im ©d^mer^ unb (Srimm ber 33er(affenl^eit, ber 1794 in „"^^ibo" ben

abgefallenen ^-reunb a\§> Dgon carifirte. (£g ftimmt gar rae^müt^ig,

toenn man in i^rem ®riefwerf)fel enbfic^ auf ben bürftigen ?tn!^ang

„1790—1826" ftö^t. ^er ein freunblic^ereg , milbereä (5cf}auf^)ier i[t

e§ 5U feigen, n)ie bie 93ereinfamte, beren ®ema(}( e(enb bal^infied^te, in

ber ^dt iJ)reg tiefften SeibenS bie Vertraute .^elferin be§ SicbeS^aareg

(Sd^iüer unb Sötte tt)arb. 3Bir erbliden §n)ei toerlaffene Sotten unb

eine üon jungem, boc^ nic^t forglofem ®Iü(f erfüüte Sötte, ©dritter

Ii)ft nid^t ofene ©raufamfeit bie legten S3anbe, bie i^n an tk txanh

l^aft leibenfd^aftiid^e ß^arlotte üon Üalh nod^ feffelten, unb geu^innt

'an meine greunbe.

Zeitig wäre mir nichts? ^^v tjaht mein ?eben begleitet,

greunbe, unb tvx^t e§, waS mir eroig ba§ {»eiUgfte ift.

Sitte brei fmb üon ©c^iüerS §anb gejd;rieben, aber anä) ©oebefe bemerft, bag „©oetl^e

bictirt l^aben fonnte"; bod^ fdjeint er an @(f)itler§ Slutorfc^aft ju glauben, ba er für

ba§ erfte 2)ifticf)on bie iBesiel^ung auf ?otte ©d^iller beftreitet unb mit einem j^ragejeid^en

an Efiarlotte ü. ^iticnftern, geb. i^Dljogen, ©c^illerS alte glamme, erinnert. 2'^

fc^reibe aße brei 9iummern ©oet^e ju, bie erfte unb 3«eite eng öerbunbcn an S^ar»

tottc öon ©tein gerid)tet, al§ ältere ©eitenftüde ju bem oben citirten üenegianifdien

Epigramm, ba§ gerabeju — rcie mir §an§ §opfen foufflirt — bie reinere g'iffung

unfern §roeiten 3)iftic^Dn§ fein mirb. Qd) ertläre ben gmeiten Pentameter: „aber mir

fanben ung nid)t me'^r unb rcerben un§ emig nic^t mel^r ftnben". ^äj febe in bem

britten Siftid^on eine (Srflärung ®oetbe§ an biejenigen meimarifdjen ©enoffen, bie

mie §erber§ bie ©timmung be§ au§ Italien 3ui-'ü<igefebrten nad)äufül)len mußten, unb

erblide bariu ba§ ^enbaut ober beffer bie erfte gaffung be§ 75. t>ene5ianifc^en @pigramm§:

gred^ »ol^l bin id^ geworben; ei ift fein SBBunber. :3bv ©ötter

SBißt unb mißt nid^t aüein, ba^ ici^ aud^ fromm bin unb treu.

3)ie brei 5^ummcrn fmb alfo ^aralipomena ber tjenejianifc^en Epigramme unb üon

©d)itlcr naäj einem ©oetbefdt^en 53rouillon abgef^riebcn. ®S ift intereffant, baß bie

jrceite — 2ln * * * (S^arlotte) — forgfam auSgeftrid^cn ift; gerciß toon @oett}c.
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in S^arfotte öon Sen^efelb bie treue, gute, an feinem unb ®oet^e§

Sirfen öerftänbig t^ei(ne§nienbe ^auSfrau. (S^arlotte üon ®tein fegnet

unb beförbert i^re 93ereinigung. ^iiditS furgfic^tiger, a(§ wenn bie

geiftreic^etnbe unb empfinbeinbe SaroHne üon S3eulmi| (^otjogen),

biefe füngenbe ©ereile, meint, für garte ^ergen^gefieimniffe fei jener

ber (Sinn je^t üerfd^Ioffen; fc^reibt boc^ bie l^eimlic^e ^raut eben \ia'

ma\§> an ben beliebten: „©faube [a nid^t, ta^ bie ©tein inbiöcret ift

unb e§ unferm 5ßert}ältni§ nac^tl^eilig fein njürbe, ba§ fie e§ tüei§.

<Sie f(^n)eigt getüi§, il^re 2:^ei(na^me an meinem ®(ü(f ift fo innig, fo

lüal^r, ba^ eä mir vott) t^at, fie §u fjintergei^en. tonnte fie etn)a§ aud^

nur entfernt beitragen, un^ glücfüd^ gu marfien, fie tüenbete aüe il^re

Gräfte an. @ie liebt bic^, fennt beinen 5Bert^ unb fd^ä^t bi^. (S§

mar mir ein rü^renber ?tbenb, mie id^ i^re Siebe gu mir fo fül^ite,

unb tt)ir öon unferm fünftigen Seben fprad^en." ®o fanb ©rfjißer öon

neuem fein eigene^ Urtl^eit auf§ fc^önfte befiegelt: „^d} l^abe bie

@tein fefjr lieb gemonnen, feitbem id^ il^rem ©eift mel^r jugefe^en l^abe.

^d) liebe ben frönen (£rnft in il^rem ß^arafter, fie Ijat ^ntereffe für

"i^aä, tüaS fie für wert§ l^ält unb ma§ ebe( ift. 33iele 9)Zenfd^en fterben,

ol^ne je roa§> baöon gu a^nen."



@ine gefirebe. ^inj, 20. 5RDöetnber 1884.

vlidjt einfam tüaüen gro|e SSeretüigte, lüenn fie nur il^ren ©rben*

lauf o!^ne gefliffentlid^e ?tbgefd^iebenl)eit üoflbradjt ^ahtn, im 9f?eic^c

ber ©d^atten, fonbern eine öielföpfige ©c^aar öon 2)iännern unb grauen,

benen fie geiftige unb gemüt^lid^e ?(nregung, ^reunbfd^aft unb Siebe

banften unb n^ibmeten, giebt i^nen ein unt)ergäng(ic|eg ©efeit. Sßer

fid^ ©oetl^eg l^armonifc^e .^errfd^ercrfd^einung anbäc^tig öergegentoärtigt,

fielet fid^ algbalb öon anbeten ungerufenen, aber burd^ bie blo^e Sfiennung

feines großen 9iamen§ l^eraufbefd^tüorenen g^tguren freunbüd^ umringt.

„3ßen ber ^id^ter aber gerül^mt, ber »anbelt geftaltet, eingeln, gefeßet

bem dtjox aller ^eroen fid^ ju." 9Jiit biefen Sorten ftel^t bie in ber

:5ugenbblüte abgefd|iebene ©d^aufpieierin SBeimarö, bie al§ ©upl^rofljne

jur Unfterblid^feit einging, i^ren üäterlic^en 9}Zeifter an, fie nid^t un*

gerühmt in ^erfe^^oneiaS 9fteic^ 5U ent(affen, benn nur bie SJ^ufe ge=

wäl^re bem Stob einiget :2eben. ®od^ über fold^e bemütl^ige !3I)iene*

rinnen im (SJoetl^efd^en steigen, bie aü il^r Sid^t öon ber «Sonne feiner

Xiid^tung borgen, erl^eben tüir billig eine S^rau, bie, felbft mit reid^en

®aben ber SOJufen begnabet, biefeS @^a^eS al§> eine befd(}eibene Unter*

tl^anin be§ ÜJJufageten unb ^reunbeg nur im ©tißen anfpruc^§lo§

maltete, ben fd^önften, einjigen £o^n in feinem Beifall, feiner Steigung

fuc^enb. !Diefe ^rau ift a(§ finblic^e 9)Zarianne ^uuq einem gel^eimen

^eruf nad) ^ranffurt gefolgt, um bort a{§ SDiarianne üon Sßiüemer

i^re fü§en Sieberflänge in bie le^te gro^e «Sammlung ©oet^efd^er Sl^rif,

ben iföeftöftlic^en !3^iüan, ju l^aucfien. ^uö bem !5)onautl^aI, tro im

5n)ölften ^a§rl}unbert abelige ^amen improüifatorifdj 'Hin Sang ber

(£. Scf)mibt, eOavQftcviftitcu. 21
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9)?mne gepflegt unb £iebe§(etb, SiebeSluft unb Siebe§fe^nfud}t in tü§ren=

ben Seifen be!annt l^atten, ift ©oetl^eS S)irf)tgenofim getommen, bereit

Stnbenfen un§ l^eute, bon! ber ^ietätöotten, öon aüen 3Sere]^rern ®oetl^e§

fro!^ begrüßten ^tnregung be§ „'5)eutfd^en ßlubS" gut ©äcularfeter i^re§

Geburtstages feftüc^ öerfammelt. SJJufif bilbet Anfang unb ^ern biefeS

?(benb§, benn 9)?arianne toax öoU ber öfterreic^ifd^en StRufiffreube unb

@ange§Iu[t; [ie I)ätte lei(f|t eine crfte ^raft ber beutfc^en Oper werben

fönnen irie tl)re ®(f)ü[erin ©abine .^einefetter. (Sin bramatifd)e§

Slleinob genrefiaft trauli^er Ä'unft auS ber erften SBcimarer Qdt, „^'m

(S^ejc^tüifter", foü unseren 9(benb befcfjlie^en — unb nid^t nur l^at

SRarianne, bie 9^amenSfd)n}efter, al§ l^albtüüc^fige ^ai'ot bie S3ü]^ne

gegiert, fonbern tt)ie @oct§e jpäter it}re Sieber in feinen ßieberfd^a^

l^ineingel^eimniste, fo bürfen tt)ir in ben „@efcf)tüiftern" ben legten ^rief

ß^arlottenS für ein ed^teS, (iebetooÜ eingefc^obeneS Sßiatt ber tl^euren

^rau ß^arlotte öon «Stein nehmen.- ßirifd^cn ber SO^ufif eines S3eet=

f)ot)en unb SJ^ogart, ber bei ber ^eier feiner mojartifd^ geftimmten

SanbSmännin nic^t fe^fen barf, unb ber ^oefie ©oet^eS foü fc^Iid^te

9flebe ha§ ©ebäd^tniS 9[RariannenS feft5u§alten fuc^en. @ie felbft fommt

bem üerjagenben @|)rec!^er mit il^ren fanften SSerfen, il^rer Karen

^rofa 3U ^ilfe.

9)iarie Stnna ;^ung tüurbe am 20. 9^oöember 1784 in Sinj ge=

boren. Sei atler (Snge ber {»äuSlid^en SSer^Itniffe ^at eS bem ^inb

nicl|t an gutem Unterrid^t, mufifalifd^er 5(uSbiIbung unb bic^terifd^er

Stnregung gefefift. ^ür bie Oper beftimmt, !am fic mit il^rer 9)?utter

in ber STruppe eines el^renirert^en, forgfamen SaüetmeifterS im (BpäU

jafir 1798 nad^ ^ran!furt, wo fie im 3^ecember bebutirte unb fortan

in Opern, S3a(IetS, Suft:= unb ©d^aufpielen befd^äftigt tüurbej balb tro^

aüer Unfertigfeit §ur «Seele fpred^enb, balb gur liebüd^en Stugenlüeibe

o(S rei^enber ^arleün einem @i entfd£|Iüpfenb. 3tber fd)on im ^abr

1800 entjog, inbem er sugleic^ für bie SOBittire ^ung forgte, ^o^nn

^acob SBiüemer, ein mit bem preu^ifd^en Gel^eimrat^Stitel unb bem

öfterreid^ifd^en 3tbel ouSgegeid^neter Senator, baS fedfjge^njäl^rige SQHbdien

bem 2:§eater. Sie feine Zodjt^x unb tüie unter ©efd^roiftern reifte fie

in bem angefe^enen .^aufe l^eran, befreunbet mit ben ftrengften ^atricier*

familien ber freien ^teic^Sftabt, aud^ mit Settina Srentano. SettinaS

Sruber ßfemcnS l^atte a}?arianne erft auf ber Sü!§ne, bann im bürger*
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fidlen 3in^i^ei^ "i^t feigen fönnen, ol^ne fie leibenfd^aftHd^ 51t lieben,

big anbere ^Jcigungen fein unfteteg ^erg erfünten, @ie mar i^m, il^rem

Seigrer auf bev ©uitarre, bcm genialen, l^alb foinöbiantifc^ jwifc^en 2Bi^

nnb ©legie toed^felnben ©(emente l^erjüc^ juget^an; bod^ ttjo^l i^r, ba§

fie ber ^ometenlaufbal^n ©ventanoS, ber enbiid^ hm (Stab be§ ®fauben§

fl(§ alleinige @tü^e ergriff, nid^t gefolgt ift! 'ahn fie lebt aud^ in

feinen ©cfjöpfungen fort, nid^t foiüol^f weit i^r nad^ langer ^aufe in

einer neuen (Spod^e beä 33ertel^r§ ba§ fraufe 9J?ärd^en üon ©ocfel,

^infel unb ©adeieia a(§ bem liebften ®ro§mütterd^en gugeeignet unb

toeif öon il)rem feinen (SJefd^macf ein 5tnt^eil an ber Sfiebaction ber

«nberen 3)?ärc^en erbeten tüurbe, fonbern üor aßem lebt fie al^ S3ion-

betta fort in im „Ütomanjen Dorn aftofenfrang", einer fatl^olifd^en

©ic^tung öon unwiberftel^Iid^er 9)Jagie, bem :örentanofc^en ^auft.

^ionbetta ift eine (}oIbe S^änjerin Sofognaö, bie au§ g^römmigfeit

t)em 2:]^eater entfagt, aber üon bem ß^uberer 'äpo in fein ^au§ geljolt

tüirb. Sfemenö ftel^t bem unt)eim(id[)en Sßunbermann ber italienif^en

©age als @tubent 9[Re(iore gegenüber, ©cltfam, wie biefefbe grauen*

geftalt in unferer ©ic^tung für öie tüeftöft(ic^e @u(eifa ttjie für bie

inittefa(terlic^*ml)ftifc^e Sionbetta ein äJ^obeü genjefen ift. ^ier ber

farbenpräd^tige ©iöan, tageS^eß, mit feinem g^ormentoed^fei unb 9?eim*

xeid^t^um, mit ßieb?§rufen unb S^rinffprü^en, toeigl^eitgefättigt, ein

güüfjorn ©oetl^efd^er Stimmungen — bort eine bämmerige, ge^eimniö*

t)oik ^ird^e, tpo bie ©onnengluten fid^ in gemalten Sd^eiben bred^en,

Joo bie gleid^mä^igen (^(ocEentöne ber ^Iffonanjen hjunberfam gu ernfter

S3etrad^tung unb ftrenger SBeltflud^t (äuten, iro frommer Sßei^raud^

um ben @pu! unb bie ^e^ben be§ 9DlitteIaIter§, um bie @ünbe in ber

SD^enfd)^eit feine buftigen SBoIfen breitet.

@ie al^nte nid)t§ öon biefem ©enfmal S3rentano§, al§ il^r ©oet^e

^um erften ^D^ale begegnete. ®a§ gefc^al^ unmittelbar üor il^rer 33er-

l)eiratung mit äöiUemer im Sommer 1814. SIber bie „liebe t(etne"

teriüanbeftc fic^ nod^ nid^t in bie Suieifa be§ bereits feimenben ^Diüan;

•©oetl^e fc^reibt ax\§ Söeimar an SBiüemer, ben tl^euren alten g^reunb,

liiert an bie junge ^rau allein, ©ntfc^eibenb war erft ba§ näc^fte i^al^r,

1815. 5(m 12. ^uguft traf ©oet^e al§ 3ßiHemerfd}er ®aft auf ber

©erbermüble ein, um l^ier in ber näc^ften '?fl'äf}t g^ranffurtS einige

"SBodjen ba§ beglücftefte ^anblebcn ju fül}ren; frcunblid) t^cilneljmenb-

21*
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an ben iöemü^ungen @ul|5i3 ^oifferee§ um bie altbeutfc^e ^unft, auf

|)oetif^en ©d^ioingen oftiüärtä fliegenb, auc^ ben naturtoiffenjrfjaftlic^ert

Steigungen n'idft untreu, l^eiter banfbar für gegenwärtigen Segen bei

guten, liebenSioertl^en 3)Jenfc^en. ©eine i^ugenbfreunbe famen l^erüber,.

ber golbene (Silfer go§ i^nt neue ^ugenb in§ ^lut, unb bie (iebreigenbe

„SJ^üderin" begeifterte gu neuen Siebern. ^n bie fc^i)nften (Ströme

@übbeutfc^(anb§ fü^rt un§ bie ©efd^id^te ®oetf)e§ unb SDJariannen^,.

an !Donau unb aJ?ain, ^l)ün unb S^iedar, unb äJJarianne ift @üb-

beutjc^e, ift £)fterreirf)erin üom SBirbel bi§ gur @o^(e. Senn üon

(^oüf)t§> mannigfachen SSegiel^ungen gu >Dfterreid}ern gefproc^en n)irb,.

ta werbe öoran ni^t ber graüitätifc^en Sd^reiben an „Seine be§ .^errn

(trafen ©afpar üon Sternberg @^ce(Ien§" ober ber öerbinblic^en Sabe=

briefe an einzelne ^triftofratinnen, fonbern unferer Sinjerin gebadet!

Sie war eine aüerliebfte (£rfd)einung, eine gierlid^e, üoüe ^Brünette, bie

i^re l^eitere ?tnmutl) unb naiüe @ra§ie mit Ieicf)ter, !§arm(ofer Sc^el*

merei fo fiegreid^ Wirfen Iie§, "oa^ ©oetl^e fie ben „!(einen !Don i^uan'*

nannte, wie ein frifd^eg, refo(ute§ SBefen il}r ben S^ednamen beg „Heinen

^(üc^er" eintrug. Sie gab fid^ unbefangen o^ne 3ie^e^ei unb ^nfpruc^,.

war gebilbet ol^ne ^runf, poetifd^ in @efang unb SSort unb ©mpfin*

bung o^ne Sentimentalität, bcweglid^ ol^ne £eid)tfinn, benn fie üer=

biente fi^ neben ber ©rfüßung aller l^erglid^en STod^terpflid^ten aud^ al&

©attin be§ um öierunbäWanjig ^al^re älteren SO^anneg unb o(§ Stief*

mutter eine unbegrenjte 33ere§rung. ®er gro^e ©eograpl^ 9flitter, ba=

malg ^au§Ie!^rer in ^^ranffurt, bezeugte il^r 1810 burd^ ein l^erälid^e^

Stammbud^btatt, i§re Seele töne öon ben auffangen l^öfjerer ©eifter-

l^anb ^armonifd^ wieber. Stnberer §u gefc^weigen, l^at fic^ ber gefeierte

.^iftorifer ^ö^mer gleich ^oifferee in fteter ritter(id^er 33ere]^rung t>or

il^r geneigt, unb ein frommet SBefen gewann i^r bie g^reunbfd^aft be0

eblen Sailer, ^ifrf)of§ üon 9flegen§burg, fowie fie ben ftrenggläubigen

Sd^fofferö auf Stift 9^euburg eine l^erjerquicfenbe ^reunbin würbe.

O^romm aud^ im weiten ^oet^efd^en Sinn einer .^ingebung an aüe§'

(Sro^e unb ^ö^ere, fal^ fie ju ®oet^e§ ®eniu§ empor. Sie umfaßte

unb umleud^tete i^n nid}t mit ber rafeten^ft aufflammenben Genialität

©ettina§, bie um feine Sinien il^re wunberöolt poetifd^en 3trabe§!en

fd^lang, benn 3J?arianne ftanb realiftifd}, feine 9tomantiferin, im Öeben.

Sie würbe ein !larer Spiegel feinet 2Befen§ unb 5)ic^ten§. Sie war,.
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itnt einen l^errlid^en 35erglei(^ Sfd^imä Don S(rntm auf SOlarianne an*

^uttjenben, a(g „eine fd^önc, fromme (Seele h)ie ha^ 2^üd^(ein ber l^eiligen

SBeronifa, auf njeld^em 'ta^ ^ilb be§ (beliebten ol^ne SJ^alerfunft in

«Ujiger Streue abgcbrücEt bleibt; aUe§ i[t i^r reine Erinnerung öon

il^m, unöerfd^ijnert, benn ia§ bebarf er nid^t, unöerl^ä^Urfjt, benn ba§

leibet fie nid^t". Sßie i^r ©efang in ®oetl^e§ (Gegenwart noci^ feeten*

toüer würbe, fo ftimmte fie, bi^l^er nur üebenStüürbige §au§* unb

©eiegenl^eitöbid^terin, nun infpirirt ein in feine ^afififd^en ^(änge.

^atem-®oet^e fanb fic!^ einer mitbid^tenben ©uleifa gegenüber, i^l^rc

©ebid^te finb ber ))oetifc^ gefteigerte 3(u§bru(f i^rer ®efüf)Ie, benn

e§ war auf beiben ©eiten eine Siebe o^ne Seibenfc^aft, ober bod^ nur

mit leibenfd^aftlid^en, im Seben n)o^[ be^errfd^ten, in ber ÜDid^tung frei

au^gebe^nten 3}^omenten.

Unb no(3^ cinmat fü'^Iet ©oetl^c

f^^rü^IingSl^aud^ unb ©ommerbranb

!

SIlö im „S3ud^ ©ufeifa" bie SJJäbctjen ungläubig fragen:

3ft fie benn be§ Siebes mächtig,

Sßie'g auf unfern Sippen traltet?

S)enn e§ maii^t fie gar berbä^tig,

S)a§ fie im SSerborgnen fifialtet!

t>a öoÜ5ie]^t ^atem bie giltige ©idöterwei^e:

9lun, toer weife, tt)a§ fie erfüllet!

^ennt i!^r fott^er Siefe ©runb?

©etbftgefül^IteS Sieb entquitfet,

©elbftgebirf)tete§ bem 3CRunb ....

®oet;^e ging mit ©uf^ij nad^ ^eibelberg; am 23. @e)3tember

glücfte SD^ariannen ba§ Sieb:

3Ba§ bebeutet bie SBeWegung?

S3ringt ber Oft mir fro^e l?unbe?

©einer ©(Zwingen ftif(^e 9tegung

,^ü^It be§ ^erjenS tiefe SBunbc,

beffen üierte ©tropl^e im 3^iüan lautet:

Unb mir bringt fein leifeS gtüftei^n

S5on bem g^reunbc taufenb ©rüfee;

6^' nod^ biefe §ügel büftern,

©rüfeen mi^ Wol^I taufenb ^üffc.
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SJiarianne aber l^atte il^rer g^rauenart na^ finniger unb befc^eibener

gejd^rieben

:

Unb mirf) fott fein tcife§ .O^tüftern

33on bem Si^eunbe lieblii^ grüben;

(Bi)' no(^ biefe ^nqel büftern,

©i^' i(f) ftili äu feinen ^üBen«

Sag fie in biefen, man mup geftefjen: ber @oet^efrf)en ^rägung.

überlegenen feilen gel^offt, ging am Siedar ^errlici^ in Erfüllung,

©inige 2;agc be§ 53eifammenfein5, reic^ an Siebe, ©langtage ber

©oet^efc^en ©i^tung, folgten. 3tm 26. «September, auf ber ^eimreife

mit bem ©atten, erfor fie, n)ie furj öorfjer ben rafc^en Oft, fo ttxi

lauen Sefttoinb gum ^oten. ^^r ©elmfuc^tglieb, eine ber tüunber*

üoltften @tf|ijpfungen beutfd)er 2t)xit, lautet o^ne ®oetf)e0 üeine nac^=

träglic^e Stnberungen:

%ä), um beine fcui^ten ©diwingen,

äßeft, tt)ie fe^r i(^ bic^ beneibe,

2)enn bu fannft il§m ^unbe bringen,

2Ba§ iä) bnxä) bie 2;rennung leibe.

2)ie SSetüegung beiner Slügel

äßedt im Sufen ftilteä ©e^nen,

SSlumen, Slugen, SCßalb unb §ügel

©te^n bei beinern §auc^ in 3;^ränen.

2)od^ bein niitbeS, fanfteä SGße^en

^üi)ü bie tt)unben Slugenliber;

%äi, für Seib mü§t' iä) öerge^en,

§offt' iä) niä)t, tüir fe^n un§ lieber.

®it) benn l^in gu meinem Sieben,

©predie fonft gu feinem ^erjen,

2)0(3^ tiermeib U)n gu betrüben

Unb öerfc^ttjeig ibm meine ©(^^mergen.

©ag ibm nur, borf) fag'S befc^eiben,

©eine Siebe fei mein Seben,

tjreubigeä ©efül)! öon beiben

äBirb mir feine Stä^e geben.

5(ber fie l^at i^n nie miebergefel^en. ©oet^e »ermieb e§. (Sinen

S^ag nac^ biefem ©ebic^t fc^rieb er an Siüemerö ernfte S^oc^ter, feine



SOiartanne» ©Uteita. 327

^reunbln Sftofette, ^örfift boppelbeuttg: in natürüc^er S^ofge ber ^etbel*

bexger 3"9^"ft "^^^ Devänberlic^en ©c^toßtemperatuv fei nac^ ber W)'

reife ber Sßiüemerä ein iöruftire^ entftanben, ba§ fic^ faft in ^erglüe^

üerwanbelt ^ätte; bocf) irerbe er mit einiger 9fiefignation bie gegen-

wärtigen, mit einiger 33orfic[}t bie fünftigen ®ebred}en in (auter .^eil

unb &[M umroanbeln fönnen. ©ine freunbfd^aftiid^e ©orrefponbenj

entfpann fi^, bie un§ (ücfen^aft vorliegt. @rft brei ^a^re f^äter fe^en

9)Jarianneng Briefe ein. ®oet^e§ ^riefmed^fel mit Sßiflemer, bem

tüunber(irf)en unb tüchtigen, fauftifc^en unb aud} mit ber g^eber p^U
ant^ropifd^ tfiätigen 3Jiann, ift un§ nod^ bi§ auf 3Benige§ entzogen. ;^n

ben S3(ättern an 3JJarianne toirb nur ein einziges SJJat ein leibenfc^aft-

lid^er Zon, ein lüerbenbeS ®u laut; fonft bleiben fie burc^auö in einer

gfeid^mäßigen ^Temperatur. «So auc^ bie i^ren. 'äuä) „gel^eimer ßfiiffern

©enbung", bie ?(uffäbelung nämlic^ üon ©ö^en beg .^afig nad) @eiten=

unb 3ei^ß"3Q^i äu SiebeSbotfd^aften, ift nur ein artiges (Spiei. Unb

Don bem ganzen fd^önen unb reinen 33erl^ältnig gilt ber ©prud) be§

:DiDan

:

2)ie S^tut ber ßeibenfi^oft, fie ftürmt öergebenS

2ln'§ unbeätnungne, fefte ßanb. —
<Sie toirft poetif(^e 5perten an bin ©tranb,

Unb ba§ ift fc^on ©etoinn be§ 8eben§.

©oet^e war, unb bie ^oefie feineg S((ter§ befräftigt e§, im @nt*

fagen geübt. T)er ed^te @o^n feiner 3Jiutter, bog er öor ®emüt^§=

aufregungen an§. Äein Sort, 9}Zarianne mijge bo^ einmal Seimar

befugen; \a, a(g er felbft 1816 nad^ granffurt aufbrid^t, genügt eine

lei(^te ^efd^äbigung beS SBagenS §art l^inter SBeimar, bie Sfieife für

immer ju dereitetn. ^n ber ^erbermü^le fel^lte für immer ber g^reunb

unb '3Did)ter, ber, tok ©uipij einmal me^müt^ig berichtet, burc^ feine

fro^e, geift* unb lel^rreid^e 2^^ei(na^me biefem fieben einen ()ö^eren

iSd^roung unb boppeften SBertl^ gegeben. IDer ^riefroec^fel aber ift

einfach, anmut^ig unb ergiebig, ^eber ^^eil l^at ta§ ^ebürfniS, ba§

Sl^un unb Saffen be§ anbern in allen Sejügen meiter ju »erfolgen,

unb SD^arianne erfreut burd^ eine anfprud^Slofe, nie blenbenbe, bod)

ftetS lichte unb tüarme tunft ber ©c^ilberung, burc^ fic^ereS Urt^eit

unb eigentl^ümlid^ gefügte treue ©mpfinbungen. 93erfe merben gelegent-

lich beigegeben. (Sinmal fc^lägt äJiarianne ju ©oet^eg ©eburtstag in



328 2«ananne = ®utetfa.

einem ©ebid^t auf ^eibelberg bie alten STöne toom 9^c(far l^ev tüiebcr

an unb betl^euert „§ier ttiar id^ glücfüc^, liebenb unb geliebt"; ober

©oetlieS üerj^ätete 5(nttüort beginnt fd^le^tioeg — „^Ifo abermals

^Irtifc^oden", benn bie bel^aglid^e ^rofa ber granffurter ^renten unb

@enf!rüge, ber ©tad^elföpfe unb ©c^tüartenmagen fel^lt biefen ^Briefen

nid^t unb mag luftige ©mpfinbler fo berbriefeen tüie S3ratn)ur[t unb

@|)argel in ben S3iüet§ an ^rau üon @tein.

§(l§ 23ertraute übernimmt SOJarianne ©octl^ef^c i^^ugenbbriefe an

^ran!furter g^reunbe §ur 9lücEfenbung. ©oet^e aber legt am 3. SOlärj

1831 aüe Blätter aj?ariannen§ gufammen unb fügt bie fdiönen SSerfe bei:

S5or bie Slugeti meiner ßteben,

3u ben gingern, bie'§ gef(f)rieben, —
©inft, mit l^ei^eftem S}crlangen

©0 ertt)artet, toie em^)fangen —
3u ber ^ruft, ber fie entquollen,

S)iefe S3tötter manbcrn follen;

Smmer Itebeöotl bereit,

Sengen atterfcfiönfter 3eit.

^m nädjften g^ebruar ging "oa^ ^a!et nad^ ^ranffurt mit ber

^itte, e§ big ju unbeftimmter ©tunbc — fie fam gar balb — nid^t

gu öffnen.

®ag ©el^eimniö i^rer Spfüttrirfung am „^n^ ©uleifa" föurbe ol^tfe

SSerabrebung üon beiben (Seiten ftreng gen^al^rt. Unb ein ^joetifc^er

S3riefmeC^fel au^erl;alb be§ !Diüan ift in (SJoetl^eö Serien nur „@ie"

unb „dx" überfc^rieben. ®er „SBeftöftlic^e ®iüan" erfc^ien 1819. @S

bebarf feiner 53etonung, mie bemegt 50?arianne biefe§ ^u^ in bie §anb

na^m. @ie gebadete ber Silage, "oa .^ubl^ub, @alomon§ gefieberter Siebet*

böte unb ber fiiebeSbote ^atem§, fo bel^enb gemefen; fie fanb il^re Sieber

Smifd^en ben Siebern ®oet^e§, aU gel^ijrten fie ba l^inein, fo n^ie niemanb

bie einzelne 33lume be§ SeeteS nad^ il^rem ^la^red^t fragt. @ie fd^reibt:

„^iS) ifaht ben ®it»an tt)ieber unb immer mieber gelefen; td^ fann ba^

®efü§l hjeber befd^reiben nod^ aud^ mir felbft erflären, bag mid^ bei

jebem öernjanbten Ston ergreift; menn ^^nen mein SBefen unb mein

;^nnere§ fo !lar getüorben ift, al§ id^ l^offe unb münfd^e, \a fogar gemi§

fein barf, benn mein ^erj lag offen öor ;^^ren ^liefen, fo bebarf e§

feiner heiteren ol^nel^in l^öd^ft mangelhaften ^efd^reibung. ®ie füllen
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unb tüiffen genau, lra§ in mir vorging, id^ war mir felbft ein 9ftätl;fe(;

^ugleid^ bemütl^ig unb [tofj, befdjämt unb entäüdt, fc^ien mir aüe§ ttjie

ein befeligcnter Straum, in bem man fein S3ilb üerfdjönert, ja üerebelt

tpteber erfennt, unb [id^ allc§ gerne gefatten Vd^t, tt>a§ man in biefem

erpljten 3"[^^"^^ Siebeng* unb 2oben§n)ertl^e§ fprid^t unb tl^ut; ja

fogar bie unüerfennbare SD^itföirfung eineö mäd}tigen l^öl^eren SBefen^,

infofern fie un§ S^orjüge beilegt, bie n^ir üieüeic^t gar nid^t gu befi^en

glaubten, ift in feiner Urfad^e fo beglüefenb, ba^ man nid)t§ tl^un fann,

al§ eS für eine &ahe beö ^immels angunel^men, n^enn haS' 2t^m

fold^e ®i(berbIicEe l^at." <Bo fa§ fie aud} in ©ebanfen [titt gu feinen

^ü^en, unb bie 5Ba{)rt)eit ber ©iüanüerfe gel^t unä rü^renb auf:

®a§ 3)i(^tertDorte

Um be§ ^axabiefeS ^Pforte

Stmmer leife fto^Dfenb fc^toebeti,

©id) erbittenb elü'geS Seben.

3Be(d^ ein SRu^m, bie ftiüe SD^itarbeiterin be§ größten ;iDid^ter§ ju

fein, in «Schuberts ober SDIenbelsfo^nS 583eife gu f)i3ren: „'äd) um beine

fendeten ©d^tüingen", fid; fagen gu bürfen: bog ift mein, unb feine

<Sd^eibe!unft l^at e§ al§ fremb auSgefonbert au§ bem ©olbf^a^e ber

®oet§efd)en Sl^rü; wie bie tritif, baburd) gemannt aud^ il^rerfeitg ettoag

befd^eiben gu fein, nod^ l^eute bei einigen 9^ummern be§ ©iüan nur

mit «Suleita gu ©oetJje fagen fann:

Sä^ol^I, ha^ fie bir nic^t frembe fdieinen;

©ie finb ©uteifaS, finb bie beinen.

I^l^re fd^önften Sieber l^aben mof)l ettt)a§ Seifereg, T)igcretereg alg

bie ®oeti}efd^en, aber bod) fonnte ol^ne jeben Sßiberfprudj bie (Eigenart

®oetl^e§ an SJZarianneng 33erfen bargelegt werben. ®er ©id^ter felbft

fagt: „Sßie oft ^be id^ nic^t bag Sieb fingen pren, wie oft beffen Sob

öcrnommen unb in ber (Stille mir läd^elnb angeeignet, wa§ benn aud^

wol^I im fd^önften ©inne mein eigen genannt werben burfte."

Seld^ eble ^efd^eibenl^eit aber, biefeg ftolje „ba§ ift mein" nur

fid^ felbft §u fagen! (S§ war eine toornel^mere ßeit alg Ijeute, wo

©ebid^te faum getrodnet in bie ©ruderei fliegen unb bie Poetinnen in

tjellen <Sd)aaren auf bie 3Dleffe jiel^en.
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33on euc^ 2)i(i)teinnnen all^n

^\t i^x eben feine gteid):

©enn fie fingt mir äu gefallen;

Unb it)r fingt unb tiefet nur eu(^,

ruft patent im !iDit)an. Unb nodjmai^ , bev 3)ict)terin, bie ot)ne tm
leifeften a)Zi§ton fo fiarmonif^ in ©oet^eg «Saitenfpiet greifen, bie

®oet^efd)e Sieber nict>t nur bur(^ 't^tn Qanb^x it)re§ $ßefen§ u^ecten,

fonbern felbft mit ®oetI)efd^en Siebern beantworten tonnte, i^r ift

töal^rüc^ feine anbere in 33eutftf|(anb gleic!^. 'äü6) fie fjat in ber S3e*

geifterung eineg einzigen ©ommerö ben t)i3^eren @ti{ öon ber Siebe

gelernt. ?tucE) fie, bie feine iöajabere n^ar, ift öon 3[Ra§aböt) in feurigen

Strmen gum .^immei emporgetragen tt)orben. ®o lange ©oetl^eS ß^rif

bie üJienfrfjen burd)fü§t unb labt unb ert)ebt, fo lange toirb ber eine

Sieberfommer SDiariannenö in S3(üten prangen, bie na^ if)rem T)ufte,

nid)t nad^ itirer Qal)[ bemunbert werben. S^iic^t fie lief gur ^oefie,

fonbern bie ^oefie fam in ber ^erfon il^reä großen ^teic^Süermeferg gu

tt)r, gebenb unb empfangenb. !Cama(^ l^at SOJariannenö ^afein einen

neuen ©d^wung unb ^n^alt gewonnen, ber nimmer üerfiegte. ^rau

SO^ufica blieb if)r treu bi§ an ha§> SebenSenbe, unb ©oet^efd^e S3ilbung

War il)r (Bä)ai^ big gur unbefttmmten ©tunbe. ^m tiefen 23erftänbni§

©oet^efc^er .^ergen^bic^tung, baö in ben «S^öpfungen ben ©^öpfer

leben unb lieben, leiben unb genießen fie^t, leud^tet fie un§ bor. @ie

fannte bie SJJelobie gu mannen S3etenntniffen be§ SJieifterS, bie bem

minber feinfinnigen, minber eingeweihten Sefer ungefungene Sorte finb.

„SBag id^ mir üon ^arabiefe^quetten aneignen burfte unb wieber*

l^olt aneigne, erfrifd^t unb erquidt mein Seben unb erl^ebt mic^ in mir

felbft; i^ banfe bem ©efc^icf für biefen ^lanjpunft meines iDafeinS,

ber otine bittere ^ugabe, rein unb unoermifdit meine fpäten SebenStage

gu erf)etlen bermag; bie§ ift ein ©efd^ent be§ ^immelS weit über mein

SBerbienft."

@o fonnten bie fpöteren ;^af)re ber üerwittweten unb alternben

^rau, bie auö ber anmuttjigen @uleifa ein ebenfo anmutl)ige§ ®ro§-

mütter^en geworben war, nid^t arm nod^ eng fein in gierlic^em 3)enfen

unb füßem ©rinnern. Unb bie @aat ber Siebe unb ®üte, bie fie auS-

geftreut, trug ifir rei^e ©rnten üon inniger 33eref)rung unb ^ewunbc-

rung in bie bel^aglid^en ^immer ber ^J^aingergaffe gu ^J^anffurt, wo
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ber ©(agfc^rein mit (^oet^eö S3nefen wie ein ^eiligtf)unt unb 9fte(iquien*

fc^ränf(^en ftanb.

Stm 6. X;ecember 1860 ift [ie ruf)ig entfc^Iafen. X)er iöibeljpruc^

„T)k Siebe I}ört nimmer auf" mei^t i§ren Ökabftein. 1869 gab bie

treue ^unft ^erman ®rimm§ ber Station ein (eben§t»oüe§ 33ilb be§

(S^roßmüttcrc^enS
, feiner gi^eunbin, unb er enthüllte gugtei^, ©uleifa

fei atö liebenbe beliebte unb gef)eime SJiitbic^terin in ber ©erbermü^le

gu fuc^en. 1877 befd^erte ung S^^eobor ßreiäenad^S Sorgfalt ben

„Sriefiuerf^fel gwifdjen ®oet^e unb ÜJJarianne öon Sißemer".

(Sin 3)l^rtl)en== unb ein Sorbergiueiglein ^at ©oetl^e, ber tieffinnige

^flansenf^mbolifer, iijx einmal gum ©träuBrfjen üereint unb bie 9ieime

ba^u gefc^rieben:

3Rt)xii)' unb Soxbex Jiatten fid^ öerbunben;

9!}lögen fie öietleic^t getrennt erfcEieinen,

SCßoIten fie, gebentenb fel'ger ©tunben,

^offnungäöolt fid^ abermals üereinen.

:[jmmergrüne dränge banfbarer Erinnerung »erben l^eute toie ^ier

in ber ftoljen 33aterftabt, fo in allen beutf^en ©oetl^egemeinben i^r

geflochten, beren jierlic^e ^^inger fo gern unb fein jarter Blumen leicht

©eiüinbe auf ®eben!blätter fiefteten. X)ie fc^önften tränke aber !^at

fie genommen unb mit (eid}tem 3Burf tüie ein Opfer ber Siebe in ben

wogenben @trom ber ®oet^efct)en ©id^tung gleiten (äffen, ber fie tüeiter

trägt auf freunblic^en SBeßen in taä äJieer ber Unfterblid^feit.

Epilog: tiefer liarmlofe SSortrag fonnte erft gefpro^en werben,

nad^bem ein 53aron ^ereira a[§ 35ertreter beö Sanbe^^auptmannS burc§

ben Ufa§, ©oet^e biirfe im Singer 2:§eater „au§f(f)lie§licl} nur alö

^icljter, nic^t aber a(§ ^^ilofop^" gefeiert merben, feiner eigenen Seit*

anfc^auung ein 3^"Pi^ ^on lapibarer 9^iaioetät unb ^Inmaßung auö»

geftellt l)atte, unb nac^bem t»on mir bei ber l)oI)en Senfurbel)örbe

fc^riftlic^ unb münbli(^ bie ma^rl)aftig felbftoerftänblidje ©rflärung ab-

gegeben lüorben mar, ta^ bie ^olitif übert}aupt unb ber 9Zationalitäten=

ftreit ßfterrei^ö inöbefonbere in ber 9?ebe auf ©uleifa ni^t geftreift

werben mürbe!
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^m 8. ^uni 1886 l^aBen tuir in i^ena einen ®vei§, ber brei

SIKenfci^enalter gefeiten l^atte, gut legten SRntjt gefeitet unb ben bur^ fo

ntand^eS benfwürbige ©rabmal auSgejeid^neten g^riebl^of mit bem tiefen

@efü^( üerlaffen, ba§ ein 'SJlann öon oltem ©d^rot unb Äorn, ein

homo antiquus im ©inne ber 9Römer, t»on unö gegangen fei. (Sin

^(terggenoffe be§ beutfd^en ^aifer^, ragte ber el^rmürbige ^atriar^ be§

beutfc^en S3itc^!^anbel§ , bi§ eine fd^ieic^enbe tranf^eit feine gä^e traft

auf baö Sager ftredte, an^ bem ©etoül)! jüngerer unb iüngfter

(SJenerationen bereinfamt, aber aufredet unb geifteöfrifd^ em^or alö 3Ser-

treter ber ©oetl^egeit unb ber ©pod^e ber ^rei^eitsfrtege. Senn er in

fernigen ©rgäl^Iungen um üoüe ad^tgig ^at)x^ big jur unfeligen ©d^Iac^t bei

:^ena §urü(!taud^te, ta umtoe^te un§ ^"'^örer ein anbäc^tiger @d^auer

bor bem ;^nl^alt eines ®afein§, bem lange leben aud^ öiel leben ge*

tt}cfen ujar. ^n einem reinen ©Riegel fallen ttjir bie fliel^enben @r=

fd^einungen be§ ^al^rl^unbertS l^ier aufgefangen unb feftgel^alten.

®en treig feiner (Altern l^at er felbft l^öd^ft anfd^aulid^ gefd^ilbert

in bem Süd^lein: „"©aS ^rommannfd^e ^au§ unb feine ^reunbe"

(streite ?tuflage, 1872), unb n?eitere autobiogra^^ifc^e 9^ieberfd^riften

l^aben bie SD^orgenftunben no(^ ber legten SebenSjal^re aufgefüllt, ©ein

au§ 3"öi^^w "^^ ^c"<^ übergefiebelter 33ater, ber Sud^l^änbler

fjriebrid^ g^rommann, toar (55oet^e§ liDrudl^err unb g^reunb, einer ber

angefel^enften äJZänner ber ®elel^rten== unb ©id^terftabt an ber ©aale.

>Die SDlutter, ^ol^anna ^rommann, geborne SGßeffell^öft au§ Hamburg,

eine ^rau üon gebiegener :§öilbung, fluger Umfielt, liebeöoller g^ürforge
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unb lüirtl^fd^aftlic^er 2:üc^ttg!eit , öereinigte bie heften üon nai} unb

fern um il^ren ST^eetifc^. Obenan fa§ ber grogc |)au^freunb au§

SÖeimar, unb fowo:^! ba§ ®oet]^e=5trd^to, al§ ber ^rommannfc^e ®e=

benff^rein betoal^ren reic^Hd^e Urfunben eines gefegneten 33erfe^r§. „^d^

^abe bort fc^öne ?(benbe üerlebt", fagte ©oct^e bünbtg p (Sdermaun.

@c(ten war er aufgetnöpfter a(ö in biejem er^renfeften , treu t^eif-

ne^ntenben Sir!el, ttjol^in ii^n ttjenige ©d^ritte bratf)ten, tnenn er im

<Bii)io^ ober im botanifd^en ©arten gu :^ena fein Ouartier auf-

gefd^tagen l^atte. ^n meinen Änabenerinnerungen — eine etlüag treit=

läufige 33etterfd^aft n^urbe üon unferen Familien ftetö treulid)ft gefiegt

— lebt nod^ baö S3i(b einer fd^fanfen, ftiüen i^xau mit tiefblidenben

fdfiiüarjen ^ugen, au§ benen ©oet^e einft bid}terifd^e S3egeifterung für

feine entfagungSreid^en „Sa^Iüeriranbtfd^aften" gelefen fiatte. @g tuar

SD'Jinna ^er^lieb, unfereS g^rommann ^flegefc^lüefter, fd^on burd^ il^ren

9'Jamen gegiert hjie Sorona, bon ©oetl^e, 3^^^^^^^ SSerner, 9?iemer

in finntooüen ©onetten gefeiert, ^ud^ bie Ü^omantifer, njar bod^ :^ena

bie 9f{efibenä ber @d^u(e, gingen tro^ ber än^z, weiche (Caroline

©d^leget gegen bie frf)Iirf)te ^ürgerlic^feit ber ^rommannS n'xdjt üer=

l^el^len fonnte, fleißig bei i^nen au§ unb ein. ®en 5tnfang be§ neun*

gel^nten i^al^rl^unbertS feierten l^ier gaftlid^ öereint ^riebrirf) ©Riegel

unb ©orot^ea 3Seit, ber ^y^atur^^ilofopl^ «Steffen^, ber junge @rie§,

beffen meifterü^e Überfe^ungen be§ S^affo unb 5(rioft öon ^rommann

au§ ber STaufe gel^oben ujurben, tüäl^renb ber träge ^riebrid^ bie ®e*

bulb be§ 3SerIeger§ beim ^(aton erfd^ijpfte. Xkä war ein l^äufiger

®aft. ^er urtüüd^fige QtlUx, ©oetl^eS :^ntimu§, geprte ju ben erften

freunbf^aftlid^en S3efudE)ern nad^ bem Um§ug ber g^amiüe in ba§ lang»

geftrecfte ^au0 gwif^en SO^arft unb Söbbergraben, wo unfer ^rommann

bann einige fünfzig i^al^re gewirft unb ben (e^ten ^tt^emgug get^an

l^at. 5ßon ben alten ^rommannS, bie er frül^er in einer „ruftifen

(Sd^eune toor ber @tabt" gefe^en l^atte, begab fid^ ^dttx, red^t erquidlid^

aufrieben, im i^uli 183 t gu bem jungen ^aar unb begrüßte baö „reine,

fefte iji^aud^en". ^n biefem „neuen, fieiteren, geräumigen ^aufe"

fprac^en fpäter ®rimm, T)a^lmann, 6Jerüinu§ unb öiele anbere nam=

fiaftc ÜJJänner üor, alö fc^on ^rommann ber @o^n ba§ 9?egiment ber

Familie, be§ 3Serlage§, beä Sortiments, ber T)ru(ferei füfirte unb frülj'

5eitig, nid^t weil er unjugenblid^, fonbern weil er reif unb gewichtig
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tüax, ben 9'?amen „ber alte g^rommann" bei QJJitfeürgern unb ßoncgen

üom 33ater ererbt l^atte.

^rommann l^at, tx>ie angebeutet, auc^ biejenigen, tücld^c il^n nur

al§ ©reis fannten, burc^ münblic^e unb fc^rtftUd^e Serid}te über feine

;^ugenb nic^t im Unflaren gelaffen. "am 9. Sluguft 1797 geboren,

wnä)^ er auf in einer g^amilie, bie atfen üaterlänöifc^en ^ntereffen

offen ftanb, atl^mete bie rufiige Silbung @oet^e§ ein unb empfing

tüäl^renb ber napoleonifc^en gn-embl^errfd^aft beftimmenbe patriotifd^*

politifd^e ©inbrücfe. ^(le ®efinnung§(ofigteit, .^albbilbung unb auf

rafd^en ©elbermerb gerichtete ©efd^äftigfeit blieb i^m fern. (Sin frommer

beutfd^er Jüngling, 30g er a{§> @tubent mit auf bie SBartburg, unb

fein fc^riftftetlerifc^er (Srftling, bie ©d^ilberung biefeö Surfd^enfd^aftS-

tage§, belel^rt un§, um mie üiel befonnener er üon bem SDJorgenrot^

®eutfc^(anb§ backte, al§> bie „fungen «Solonen", bie ben ü)^unb fo

überfd^möngüd^ öott nal^men unb beim SSerbrennen ungelefener ^üd^er

fic^ gleich Sutl^cr beim feurigen ®erid)t über bie iöannbulle fül^ften.

©päter geigten ^rommannS füllte Urt^eile über bie Surfc^enfc^aft öiel

9(l;n(ic^feit mit ber ^uffaffung be§ gum conferöatiüen ^ei^fporn ge=

morbenen ^einrid^ Seo. ?(ber in manchem Setrad^t hjar ^rommann

ber alte ^urfd^enfc^after geblieben. 1870 fd^alt er in ber 33orrebe gu

feiner ^au^d^roni! ^art§ bie „33rutftätte aller Safter" unb polterte

gegen ben „©rbfeinb" mit bem gangen I^eitigen 3orn ber ^reifieitSfriege":

„(Seit ^al^rl^unberten l^aben mir ^eutfd^e, a\§> l^ätten mir ber eigenen

3^e^(er nic^t fd^on genug, gu unferem großen ©d^aben mäffd^e 3;^^or-

l^eiten unb Untugenben nac^gema^t unb angenommen; e§ fehlte nur

nod^, ha^ mir'g ben ^rangofen aud^ in ber 9?u]^mrebigfeit, bem 9lationaI*

bünfel unb ber ^errfc^fuc^t gleic^t^äten. ©ott :^at ®ro§e§ an un§

getl^an, meit über alle menfd^Iid^e Hoffnung unb S3ered^nung, meit über

unfer 3Scrbienft. beugen mir un§ üor i^m in SDanf unb ©emut^,

öerfd^ergen mir feine ©nabe nid^t burd^ Überl^ebung unb bel^alten mir

ftet§ t)or Stugen unb im ^ergen feine burd^ bie gange Seltgef^id^te

befräftigte 9}?al^nung: @eredf)tigfeit erl^ol^et ein SBolf, aber bie @ünbe

ift ber ßeute 23erberben." ^a§ fprai^ ein alter Surf^enfd^after. ?tl§

berliner ©tubent ^atte er 1817 Serncr§ „3Seif)e ber traft" aug*

trommeln Reifen unb im parterre tüchtig mitgerufen : „^en Sfleformator

öon ber Sü^ne!" — 1883, a(§ ba§ Sut^erjubitäum feine rechte
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SartBurgbegeiftening mel^r iredte, aber in ST^üringen l^ier unb ba

fragtrürbtgcn SO^ummenfc^anj in ^tufjügen unb ^eftfptelen an ben STag

rief, erinnerte er mid^ brieflich an feine unjtüeibeuttge ^artetnal^me

gegen 2öerner§ t^eatratifd^e ä)Z^ftif unb fu^r fort: „^n ber SD^aöferabc

in (Srfurt, in ber fie ben alten Sutl^er in (cbenber effigie hierunter*

gebogen t)aben, fann iä) mic^ aud^ nid^t freuen. 3Benn ba§ üortrefflid^c

Sut^erbitb fjier über meinem ©c^reibtifd^ fic^ betüegen fijnnte, toürbe e§

bebauernb bie ^Id^fef guden, ber Wlnn'b fid^ fpottenb üerjiel^en unb bic

^tugen ßorn fpruljen. ^a, it»ir finb l^eruntergefommen unb h)if[en

felber nic^t wie, l^aben nid^t einmal Slräfte gum ÜDreinf^Iagen." 3Ber

I)ört nid^t ben ^aä)'i}aU ber frommen unb gornigen ^ugenbflänge t»on

1813, 1815, 1817?

!Der junge g'rommann njar gang unb gar fein ^^antaft, gar nid^t

fentimenta(, gar nid^t romantifd^. (Sr inar ein geraber, arbeitfamer

ST^üringer, beffen ]^art!antige§ SBefen burd^ bie g^rauen be§ ^aufe§ unb

burd^ ©oetl^eg mittelbares lüie unmittelbare^ Eingreifen gemilbert

ttjurbe. ©inen ST^eil feiner bud^t)änblerifd^en fiei^rjeit öerbrad^te er in

^ranffurt, unb ein ©mpfe^hmgSbrief ©oetl^eS öffnete ibm ha^

Söiüemerfd^e ^au§, n)o SD'^arianne = ©uieüa al§ ^eitere, liebreijenbe

Söirtl^in ttjaltete. ®ern ergä^Ite er, mie beim Stbfc^ieb ber ^auS^err

ifin l^erglid^ umarmt unb aufgemuntert l^abe: „"Diun geben @ie aud^

meiner ^rau einen ^u§" — „T)a§ ließ id^ mir nid^t jhjeimal fagen".

?(uf§ befte öorgebilbet trat f^riebrid^ :^o^anne§ in \)a^ üäterUd^e ®e*

fd^äft unb begrünbete balb felbftänbig ein «Sortiment, ^ud^ barüber

ging er mit ©oetl^e gu ^atl^e, ber il^m einige ^al^re fpäter al§ Gegner

aller ^reßfrei^^eit ober ^reßfred)^eit bie liberalen ©elüfte feinet

„jl^üringifd^en SSoIfSfreunbeS" erfolgreii^ austrieb, ^^rommann ift,

mie fein 33ater, ein berühmter iSud^fiänbfer getrorben, obmo^t fein

©efd^äftSbetrieb nie groß tüar. ^n Erfüllung ging, tra§ ifim bie

9J?utter einft §ugerufen: „3)u tüirft ein tüchtiger, burd^§ Scben unb

burd^ ©tubien gebilbeter 9Dlenf(^, ber feft auf feiner ©teile fielet, bie

er fid^ getüäblt, unb ba im ©tanbe ift, feinen 2öirfungöfrei§ auf eine

eble Slrt au§5ufüt(en. ©(^reiben unb bociren ift nid)t bie einzige ?(rt,

ujle man ertporbene ErfenntniS anwenbet. (Sin tüd^tiger S3ud^I}änb(er

fannft bu n^erbcn, n^enn bu anä:) n\<ijt für ba§ publicum forgft, h)e(d^eä

Zkä ha^ (Sd^ä^el nennt." ?(ücrbing§ fcljlte g^rommann jcbe Eigen*
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fd^aft, um in ber töftlic^en @cene be§ „^Qxh'mo", einer luftigen S3er*

fpottung ber fc^riftfteüerifc^en unb &uc^^änb(erifc^en ^riüolität, mitagiren

äu fönnen. Sebäc^tig, raand^mal aßjubebäc^ttg fc^ritt er fürba§, beut

Otiten treu, bem 9^euen, unb nic^t b(o§ bem ©d^ein unb ber Sftedame,

tro^ig SBiber|)art bietenb. ©einen „Jacobs", ha^ tüeitöerbreitete

griec^ifc^e (Slementarbuc^, eleganter a\§ in ber öerfloffenen lijfc^pa^iernen

^era neugubruden
, fiel if)m nid^t ein. %n^ ein fold^er 2üicn§ mochte

il^m unfittüd^ öorfommen. ©ei nic^t färgUc^en, aber befc^ränften

3Jlitte(n tüagte er tüenig unb oerlegte tüä^renb ber legten ^a^rgel^nte

nur ein ^aar größere 2öer!e> tnie ©c^aubac^g „^Ipen", an benen er

felbft mitarbeitete, ^n (Sortiment, ©rucferei unb 5tntiquariat erfe^tc

il^n mit frif^er Slraft ber ©ol^n (Sbuarb, bem leiber ein furgeS ^iel

geftedt tüar unb beffen Stob auc^ bie ©efc^ic^tfc^reibung be§ ©uc^]^anbe(§

beflagt. %n^ bem @ngen ujirfte grommann in§ SBeite aU 9!JJitbegrünber

ber S3uc^^änb(erbörfe ju Sei^^jig, ^alirjel^nte lang ein auSfc^Iaggebenber

©eratl)er unb ^ül^rer in ben toid^tigften lu^fc^üffen, ein 9?ufer im

«Streit überall, wo e§ ha^ el^renüoHe ^ebeil^en feines @tanbe§ gu

förbern galt. @r backte fel^r ^oc^ toon ben 5tufgaben biefeS ©erufeö,

trat in 3fiebe unb ©d^rift wuchtig bafür ein, fperrte faulen 9^eubilbungen

rürffid^t§lo§ ben 3öeg unb betoäl^rte fic^ aud^ barin at§ ein ©rjiel^er,

ba§ ®öl)ne ber angefel^enften ©uc^l^änblerl^äufer, toie ^. ^er^, i^m

5ur Unterujeifung anvertraut würben. 3« ^^^ ©^renbrief ber 3Sater=

ftabt fügte bie SJJetropole be§ beutfc^en ©uc^l^anbels, Sei^jig, ben i^ren.

Unb als e§ fid^ im ^ubelja^r um eine ©efc^ic^te beS S3i3rfenüerein0

^anbelte, warb ^rommann einftimmig pm ^iftorüer befteltt. @r war

\a eine lebenbige S^roni! auf biefem ^elbe, fal^ fie noc^ leib^ft öor

fid^, bie Waderen 3Säter biefeS ;^nftitut§, unb tonnte baS frifd^e ©ud^

mit |?erfi)nlic|en Erinnerungen feit 1816 auSftatten. Sin feiner ©al^rc

berichtete S)r. 0§!ar ^afe auS Sei^gig, ba^ erft jüngft bei ber ®runb*

fteinlegung ber neuen ©örfe eine burd^f^lagenbe ©enffd^rift be§

89 jährigen ©reifes über bte Umgeftaltung beS beutfc^en Su^^anbelS

eingelaufen fei.

SBo^lüerbient Wal^rlid^ waren bie (gieren, Weldlje ber Jubilar

^rommann am 8. 'äpxil 1875 na^ fünfäigjä^riger ^rinci^alfc^aft

empfing. Wuc^ ein (gl^renbiplom oon ber pf)ilofopl^ifd^en g^acultät

^enaS fel^lte nic^t. S)en liebenSwürbigften ©lücfwunfc^ unb ^Dan! aber
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brachte 3B. ^er^ auä iöerlin bar, inbem er mit glüdlic^er (glnfted^tmtcj

@oetf;efci^er ©teilen feine Se^rjal^re im 3^rommannjd}en ^auje barftetite

unb m\§> ferngebliebenen ©etreuen burd^ biefen föftUd^en ^riüatbrud

ta§ alte ^eimwefen am 3}Jarfte mit liebreichem ^umor unb einer

^üüc fteiner 3üge öor fingen [teilte, ©amalg, 1875, lebte bie ^au§*

frau noc^, in beren Sob aUe 3Be(t einig mar. :^^re unbegrenzte

herzensgute, i^re regen geiftigen :^ntereffen, il)re nimmermübe 3Bof)(=

t^ätigfeit, i^re erquidenbe (S^aftlid^feit, i^r unbeirrbarer STact im kleinen

unb ®ro§en mad^ten boS S3ibeIlüort toa^x, ein tugenbfam Seib fei beffer

benn föftlic^e perlen. ®ie [tammte an§> 3ßeimar unb tüar bie Stoc^ter

be§ auc^ al§ finniger 9[)^ärd^enerääf}Ier üerbienten £)berconfiftoriaIratI)e§

©üntljer, beSfelben, ber 1806 ®oetbe§ (S§e mit ß^riftiane ^SuIpiuS

eingefegnet l^at. 'änä) ^(tüina ^rommann weilte no(^ unter ben Sebenben,

eine altmobifc^e ©rfc^elnung, bie fiel) burd^ i^re reirfien (5Jei[te§gaben in

:^ena, Seimar unb iöerlin ber 33ere^rung auc!^ ]^öc|ftfte!^enber ^erfonen

erfreute. <Sie f)atte gleich Stbele @cf)D|)en^auer gu ©oetl^eg engftcm

^reunbeSfreife gcl)ört. ^l^r ÜJJaltalent — fie führte ben S^itel „afa*

bemifc^e 9)2a(erin" — öerlüenbete fie gern bagu, ®:prüd^e (Soetl^eS mit

f^mboüfc^en ^IrabeSlen gu umral^men. @ie n>ar lange ^al^re 33orIeferin

in Serlin bei ber S^oc^ter Sßeimarä, bie je^t auf bem beutfc^en Äaifer-

tl^rone fi^t, unb befd^Ioß il)r innerli^ fo reiches Seben im <BpäU

fommer 1875 gu ^ena, tt)o fie atljäl^rHrfi l^od^tüillfommen erfc^ien. ;^n

biefem ^aufe war, beüor ber Zot bie üeine ©c^aar ber ^ewol^ner unb

regelmäßigen ®äfte mit ))lö^Iid^er ^aft lid^tete, eine geiftige unb ge-

mütl)lid^e ?ttmofpI;äre ju finben, h)ie fie l^eutc aud^ in ben gebiegenften

Familien beä ^ürgerftanbeä öon ber 3"9M* ^^^ 9)iobernen unb

SJiobernften üerbrängt wirb. S)er innere unb ber äußere ß^arafter l^ar-

monirten auf§ f^önfte. (i§> war jebem be^aglid^, unb auc^ eine wohl-

gemeinte ®rob;^eit beg alten ^rommann erl^ö^te bieö gefunbe Seggen

nur. ^n ben SBänben l^ingen ^amiliengemälbe üon Suife ©eibler unb

bie f^önften ^oiffereefd^en Blätter: ber Stob ber DJJaria, ber ^eilige

(SI}riftop^oru§, baju ein meifterlidjer Sarton ^rellerö für baö SBielanb-

gimmer im SBeimarer ®d}loffe. ;^n ber ©tube bciS alten ^errn gab

eS üiel 5u fe^en, unb er lieferte gern einen frifdl)en Kommentar über

|)erfunft unb ^ebeutung jebeg Silben ; ba waren ^ortraitg ber Üieimer

unb ^crt^cg, ^ortraitS ^nbreaS ^oferS unb ^lüc^erS, felbftgcmalte

e. S c^ in l b t , Söaroeterlftifcn. 22
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3(n[i(^ten ber 3^"^!^^^/ i^t betten er al§ tttabe unb ^üttgling ge(erttt

l^atte, aud) religio jer Sanbfd^tnud, bentt g'rottttttatttt ttjar eitt ftrettg*

gläubiger lut^erifdjer ß§rift. Sie t)Ott feittettt ^ofttiüen ®(aubett lie§

er fid^ üott feittett ^olitifc^en Überseitguttgett, bie er ittel^rfac^ al§ ent»

jd^iebetter ®ro§beutfcf)er aiic^ :publiciftijd^ üerfod^tett 'i)at, feitt jtü^feld^en

abbittgen. 9iad^giebigfeit ittt 2Jieittutig§au§tauj'(^ toar überhaupt feitte

@ad^e ttid^t, bielmel^r liebte er e§, bur^ ein bictatorifc^eö „^J)Zit (Siitettt

Sorte" . . . feitte ettbgiltige ?(nfid^t burd^jubrücfen. 9lur bett!e fid^

ttieittaitb, ba§ ber 3)?attn, ber bett ©egtter am liebftett fd^on tiox ber

erften ©rttjiberuttg ttt bett @attb ftredte, tttd^t t?ott S((t unb ;3^ung

gern ein freiem Sort gel^ört l^ätte. @r liebte bie QJ^enfd^en, bie gleici^

i^nt ol^ne ^i^^^^'^^ w"^ ^Dudmäuferei frifc^ t>on ber Seber tt)eg rebeten;

nur tnu§te bie ^ugenb ni(^t üergeffeit, 't)a^ auc^ in biefer :päbagogijd^en

^roüinj, tnie in ber (^oet]^efd)en, bie ©l^rfitrd^t al§> ein l^ol^eö Qkl ber

©rjiel^ung galt, 'am Sfiad^mittag ttjurbe in frül^eren ;^al^ren nteift ein

tüd^tiger ©^agiergang getnad^t. :^ena mit feiner l^errlic^en, tüec^fel*

reid^en Umgebung tüecft bie Sanberluft, unb ber rüftige ^err ^rommann,

ber gern im blauen Mittel marfcE)irte ober bei ©onnenbranb fic^ energifd^

be§ 9to(fe§ unb ber ^erücfe entlebigte, tjerfäumte nid^t, un§ ©tubenten

bie tDeiteften Utntoege in bie erfel^nten iöierbörfer anguempfel^ien unb

auf fein trefflid£)e§ ^anbbüc^Iein für g^ufereifenbe ]^inäutt)eifen. ?tud^

barin mar er ein ©ol^n ber g^reil^eitSfriege, iia^ er Dfenmad^t unb

®tttben:|}ad^t t^erac^tete unb bi§ in§ l^oi^e ?((ter aüjä^rlid^ ber erfte unb

ber le^te ©d^mimmer in ber (BaaU, ber unermüblid^fte Sauberer mar.

?tbenb§ üerfammelte man fid^ gu einer gebiegenen |)au§tuufi!, ober e§

mürbe üorgelefen: ein guteä neues Sud} unb immer mieber bie guten

alten, unter benen l^alboergeffene Serfe mie ,^egner§ „9)ioIfenfur" i^ren

feften ^(a^ bel^au^teten, bie «Schriften ber ßlaffifer, üorne^mlic^ ©oetl^eS.

©er ^auSl^err l^atte gur ©d^onung fetner §tugen einen grünen Sid^t*

fdt)irm bor fic^ auf bem runben 3:ifc^ unb fnü^fte ©d^nur. 9fiu^ten bie

Sü^er, fo fam ein angeregte^ ©efpräd^ fc^neß in ©ang. Stuf ben

©ruft folgte ber @d)er§, gelegentlid^ eine ©d^nurre in 9tuboIftäbter

2)?unbart ober, toon g^rommann im breiten Stpringifc^ mit SSorüebe

recitirt, feinet g^reunbeS @rie§ launige Sefdireibttng, mie er bei ben

beutfdjen 53ud^^änb(ern l^aufiren 'gel)t, um feinen Salberon an ben

'^Sflann §u bringen;
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^ä} ging suerft 3U i^rommonn,

S)er aber fagte : ßomm man

SKtr nitJ^t mit fotc^em ^ptunber!

®oS liegt tüie 93Iei je^unber.

2)er 2;affo ging jtttax leibtid^;

2)o(i) ba§ beti^eur' id^ eibtirf),

^ä) Bin mit Slrioften

9io(^ niti^t auf meine Soften.

9lad^ rael^rjä^rtger ^aufe fal) id^ ^rommann im §er&[t 1885

tüieber unb l^abe il^n toä^renb be§ 2ßinter§ mand^mal bejurf)t. (£r

l^atte bie getüol^nten ©^agiergänge fe^r einfd)ränfen muffen, ließ aber

t>ie @el6reften beö (§^reifena(ter§ nic^t ^err über fid^ irerben, fonbern

teforgte 9)?orgen§ emfig feine ffeinen 23er(ag§gefd^äfte, fd^riftfteüerte,

ftattete regelmäßige ^efuc^e ab, correfponbirte fleißig unb toax frifrfi

^enug, jum Seifpiel ben gangen Sriefmed^fel glüifcfien ©d^ißer unb

Körner üon neuem burc^guftubiren. T)er bertrautefte ^veunb ber

^oetfiefd^en Snfel nal^m ein (ebl^afteö i^ntereffe an ber ©rünbung be§

^octl^e * SOZufeum§ unb ben großen ?(rbeiten, lüeld^e bie f^rau (Siroß=

l^erjogin al§ Srbin be» ®oet]^e-§(rd^it)§ fogleic^ inö ^uge gefaßt Ijatte.

^d^on öon einer fd^ieic^enben Sungenentjünbung befaüen, fprad^ er üon

«inem S3efud^ in Seimar, n?o er mit Stufanb bie (Sinrid^tung be§

^oet§e=^aufe§, mit mir ben ^fan unferer ©oetl^e-^tuggabe beratl^en

iroßte. ®oc^ unauf^altfam fc^ritt bie trant^eit üoriüärtö. %m 6. ^uni

ift g'riebrid^ ^o^anne§ g^rommann in feinem nal^egu üoßenbeten

"89. Seben^ial^re geftorben. ^ud^ Ut ©oetl^e-öefeüfd^aft l^at einen

JOorberfrang auf feinen «Sarg gelegt.

ßaßt fa!^ren l^in ba§ attp ^tüd^tige!

S^r fuci)t bei i^m bergebenS 9tat^;

^n bem SSergangnen lebt ba§ 2;ü(^tige,

33ereh)igt fic^ in fd^önex S^at.

Unb fo gewinnt fid^ ba§ ßebenbige

®utd) ^o^ö' 'iuS ö^otge neue ^raft,

S)enn bie ©efinnung, bie beftänbige,

6ie mad^t aßein ben SJlenfd^en bauerl^aft.

22*
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^(§ icf) 3um erften 9JJa( "i^a^ STifd^beinfc^c ©djiüerportratt fal^^.

toar mein (Stnbruc! gunäd^ft betroffene SSerlegenl^eit, faft Unttjiüe. ®a§

iöilb l^at ettoa§ 2:^eatraUfc^e§ in ber S^rapirung, boc^ bie fc^arfen

3üge unb 'Oa§ röt^Iirfie ^aax bezeugen eine realiftifd^e SBiebergabe be§

It'opfeg. Sir aber l^aben üon frül^er ^ugenb !§er einen ftilifirten

©d^iüer üor klugen: ftilifirt nid^t njte in ©annederö meifterlic^er ^üftc,

bie ec^t üinftlerifc^ al§ ein tüa^reS :^beal be§ ^nbibibuumS au§ bem

9)ZarmorbIo(f ^erauSgefprungen ift, fonbern üag unb luftig, al§ fei bie§

3tuge o^n Unterlaß gen ^immel gertd^tet getüefen unb al§ l^ätten biefe

©Olafen bie gemeine @rbe nur ujtbertüiflig unb f(üct)tig berührt. 2ßir

fallen gern in ein falfd^eö ^at^o§, trenn n}ir auf ©dritter §u reben

fommen. SBir tragen ben blaffen i^'^ealiSmuS ünblid^er ©c^trärmerei^

wo tt)ir mit bem feurigen Wlai: einer empfinbfamen Zf)dia f)ulbigten

unb mit bem berebten SJiarquiS Don ben 2:^rannen ©ebanfenfrei^eit

forberten, in ba§ Sitb ©c^iüer«. @r ift un§ §u fel}r ^ofa ober ^egafu§

im i^od^. ^a, ber beutfd^e @d^iöercultu§ l^at leiber üiel eitlen «Schein,

benn er ift ber SDienge eine eingepöfelte Sßaare, bie fie alljäfirlid^ im

S^loüember einmal au§ bem 33orrat]^§fd^ranf il^rer fd^ijnen ©efül^Ie l^eröor*

l^olt unb lüftet, foirie mand^er am ©ebantage nad^ getl^anem !DoppeU

trun! mit bem großen ^enjußtfein |3atriotifd^er ^flic^terfüßung gu ^ette

gel^t. 3Som ^ubiföum 1859 l^er, ttjo ©c^ißerö ®eniu§ in einer jer*

fal^renen, poHtifd^ mi^üergnügten 3^^* f^i"^ i^ode einigenbe unb reini*

*) SBtIber au§ ber ©d^iüeräeit. SDtit ungebrucften ^Briefen an ©d^itter^

^eraulgegefcen üon ^ubwig ©^jeibel unb §ugo SBittmann 1884.
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^enbc SOJad^t auf alle 3)eutfc^eu tröftlid} ausübte, ift bielen ein matter

?tb^ub geblieben. @ie lüürben jc^lec^t befte^en, foüten fie ein ej:amen

über i(}re 35crtrautl}eit mit bem (Srbe beä ©ic^terS ablegen. 9)Jan greift

©editier unb lieft „bie Surf)t)ol^en". ®ett»i^, üeränberte ^eitläufte, eine

anbere 5(uffaffung oom ©taate, l^aben un§ fü^ler gegen ben Sßeltbürger

^eftimmt, fo ba^ feine ftol§en SSerfe nic^t mel^r all bie ©efü^le ent*

laben, mel^e t»or l}unbert i^al^ren bie beutfdje ©ruft beflemmten; aber

gerabe ba§, xoa§ @d}tller feiner 9lation alg l^eiligeS 23ermäc^tni§ be»

fd^erte, baö ma^nenbe (Süangelium äftl^etifc^er ©rjie^ung, trifft leiber

!aum unfer Ol^r, menn n)ir ben l^errfc^enben (Stimmen ber Qüt l^orc^en.

SSBer mollte läugnen, ha^ felbft bie 23erfc^mommen]^eit eineö ©filier*

cultug, ber, ot^ne toieber unb mieber in bie ^Tiefen feiner ^l}ilofopt)ifc^en

©ebid^te gu taud^en, öon ^aüabenreminigcenjen unb etlid^er ^egeifte==

rung in ber (Valerie gel)rt, i^r (3nk§ l^at. S)ie SSere^rung rein geiftiger

unb feelifd^er ©röße ift immer tüert^üoH, unb l^eute bo^jpelt. 5Ba§

tt)ir entbehren, ift bie ernfte Sef^äftigung mit @cl|iller§ SBerfen, bie

man meift ju frü^ unb bann nic^t mieber lieft, unb bie redete Un-

befangenl^eit. «Schiller !ann mal^r^aftig nur geujinnen, menn ber falfc^e

9limbu§ um i^n l^erum gerftiebt unb feine ®eftalt l^übfd^ menfd^lid^

üor 'üa§> Stuge tritt. 5tu(^ bie übermäßige 9fteaction gegen ben nebel*

l^aften @d^itlercultu§ öon Seiten einer ®oet^et»ere!^rung unb ^oetf)e'

forfd}ung, bie oft genug burd^ ben ^ö^nifc^en 9ftuf „©oet^omanie!"

geärgert morben ift, wirb ficf| bie ^örner ablaufen, baö Übermaß öer*

lieren unb Ijeilfam n^irfen. ©dritter ift 30lannä genug, um feiner Stitter

unb 9f?etter gu bebürfen. (Sr ift reid^ genug, um auf biefen ober jenen

fleinen 9ftu§me§titel gu öergicliten. @r bleibt groß genug, menn @oet§e

ül§> ber größere ©id^ter anerfannt loirb, toa§ @d^i(Ier felbft am beften

tüußte unb gu feiner «Stunbe toergaß. @r erfc^eint nirgenbS impofanter

al§ im Sriefmed^fel mit ©oetl^e. X)arf jebermann nad^ ßuft bie „9latür-

lid^e 2:od^ter" ober ba§ untünftlerifd^e (befuge ber „2Banberjaf)re" tabeln,

loarum foü ©dritter al§ ^äbagog feine§ 33olfe§ üerlieren, menn femanb

in feinem ^opulärften ©ebic^t, ber „®lode", trioiale Partien finbet?

SBirb bod^ bie ireitefte Popularität nie o§ne eine T)ofi§ üon STrioialität

erreid^t merben; baf)er ift ber gebanfenfd^toere, l^ol^eitSöotle „«Spanier*

gang" ober bie geiraltige „^f^änie" nid^t populär mie bie „©locfe", bei

bereu ßecture ber romantifd^e Sirfel ^enaö in ein impertinente^ ®e*
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läd^ter auSbrad^. SDer ^^Jatton ^at fic^erlid^ ber flimmernbe ®eiftretc|*

t^um unb btc geniale SebenSfüljritng biejer !Domen unb ^erren, lüelc^e

ta über ein ^^iliftertljum in :patbetif^en SSerfen ladeten, minber ge*

frommt, a(§ jeneä t^pifrfje 9)^ittelma§ reiner, tüchtiger ®ürgerlirf)feit,.

ha^ ©c^iüer toer^err(id|te. X)er nie genug gu |)reifenbe Stbei, mit lüeld^em

bie Stntritt^rebe eineö unbefolbeten ^rofefforS ben Srotgele^rten unb tm
toa^ren ©ele^rten in (Jontraft fteöte, unb bie iöemunberung für @d)it(er&

I)eroifc^en Seben§!ampf öerliert boc^ nichts, lüenn ic^ ©c^itlerö 33erl)ä(t=

niffe burc^ bie bänifc^en (SJefc^enfe gebeffert fel^e, im ^alenber feine

mad)fenben ©innal^men abbire, einen ungemein praftifd^en unb um-

fi^ttgen g^inangmann mit 2;(}eatern unb ^uc^^anblungen öerl^anbeln

^öre. (£r mar 9tea(ift, mo eg am ^la^e mar. SBiü man i^n lieber

un^^raftifd^, feinen mül^fam erfäm^ften ^augl^alt lieber nod^ bürftiger

befteüt? 9^ein, auf biefen großen unb feine§meg§ erfolglofen ^am^jf

umg üDafein foöen mit ber SJia^nung: „^^ie^mt eud^ pfammen!" bie

^lagemeiber üermiefen merben, bie über ben böfen ©tern ber beutfd^en

3Did^ter greinen. «Sd^itler mar öiel gu ftol^ §u einem SBorte ber tlage.

©oetl^e l^at gang 9ied§t, ju behaupten, ©djitler fei ungleid^ mel^r ?tri=

ftofrat gemefen alö er, mie fe^r aud^ biefeö fd^einbare ^arabopn gegen

bie lanbläufige Überlieferung üerftöfet. ©oet^e ift bulbfamer unb gut»

mütl^iger gegenüber ber unerbittlidjen ©d^roff^eit, mit meld^er @rf|ißer

alle§ platte, ©emeine, Sangmeilige, ^tnma^enbe üon fid^ ftö^t. @r

mei§ in brieflid^e 2:obe§urt^eile eine granbiofe 33erad^tuug ju legen,

unb nicl)t§ mar t^örid^ter, alä menn man^e im Bcenientanje ©filier

mit ber fdl)led^ten üiolle be§ 33erfül)rten bebacl)ten, ha bod^ ber patl^etifd^e

^ol)n ber ^auptpartien nur il^m eignet unb ®oet^e§ 9^ummern mit

wenigen ^u^na^men gal^m unb matt erfc^einen. @o fiat niemanb über

bie 2;rägl)eit unb ben Ungefc£|macf beö großen ^ublicumS {)ärtere !Dinge

gefagt, alg ber Herausgeber ber „|)oren" auS bitterer :^efanntfd^aft

mit biefem ©rbübel. @o mürbe @^iüer z§ fid^ mit allem ^fJad^brucfe

»erbitten, aud^ ba a{§> blutlofer ©ittenl^erolb angefungen ju merben,

mo er gerabe ein freies «Spiel ber ^unft o^ne bie puritanif^e ^man^^^

jarfe freubig malten faf). dx erge^te fi^ an ber leic^tfinnigen Stnmutl^

einer ^l^iline, er trug o^ne Sd^eu ©oet^eS 9flömifd^e Plegien unb 5|3ene=

§ianifrf)e Epigramme auf ben offenen 2)iarft. ©e^r meit^ergig in allen

poetifd^en ijragen, mu^te er fomo^l, "üa^ eS im ^aufe ber T)ramatif
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Ditk SBofjnungen giebt, al§> aud^, ta^ ber ed}te 2:^eaterbid^tev giüar nie

mit gemeinen kniffen, aber boc^ mand^mal o§ne [trenge Ü)?otit»irung

auf ftarfe öffnete l^inavbeitet. @r trägt üiele Sfto^ftoffe öon au§en

jufammen, um ^a^r für ^a^r fein @tüd 5U „liefern", iüäl^renb ®oetI}e§

«Stoffe üon innen treiben unb bei aller poetif^en 9?al}rung bie not^»

ttjenbige t^eatralifd^e ^^Dreiftigfeit nid^t gewinnen. SOiit füf)(em Äopf

fielet (Sd^iüer einige Schritte öor feinen angel^auenen iSföcfen unb cal*

culirt. 9^id^t§ lel^rreii^er, a(g feine Sfiotijen unb ©nttoürfe ju ftubiren.

^eöor er ba§ ©rj im bid^terifc^en ^euer fd^meljt, treibt er fo gelaffen

ot§ möglid^ bramaturgifc^e Algebra unb l^äit fid^ bie anbringenbe ^üüe

mit einer faft beifpiellofen Objectiüirung üom Seibe. Si^aud^t etraa ba§

2)?otiü eines 33eriDanbtenmorbe§ auf, fo bererfinet er in g^orm eines

@^ema§ ^in unb l^er, n^elc^er ttiol^l ber banfbarfte fein mörf)te: „(Sin

^arriciba mu§ begangen ttjerben, fragt fitf) öon roeldjer ^rt. 33ater

tobtet ben ©o^n, ober bie ZoäjUx. trüber liebt unb tobtet bie «Sdjwefter,

ber 33ater tobtet i^n. 33ater liebt bie ^raut beS @ol}neS. ißruber

tobtet ben Bräutigam ber ©c^ioefter. ©o^n üerrätl) ober tijbtet ben

SSater." SJian ertt)äge bie (grfinbfamfeit in feinen ©ünftlingSbramen

(^iron, SJJonalbeSc^i , ^önigSmarf), in bem jum Ütiefentorfo be§

„^emetriuS" anfteigenben jl^^ema „'Der fid^ für einen anbern auS-

gebenbe ißetrüger". 3)?an fel^e il^n f^fefpearifiren in ber „(Gräfin

oon ^lanbern", mit ^uppenfpiel unb 33oIf§bat(abe wetteifern in „9Rofa=

munb, bie S3raut ber .^ötle" (og(. ßngel, unb Sreijenac^ @. 81, Zkd^

^oetif^eS Journal 1800 ®. 59 ff.). äJZan gel^e üon bem aefdj^leifc^

ange^aud^ten „jTljemiftotleS" tpeiter ju einem @toff ouS ber rijmifc^en

^aiferjeit, „'ägrippina", unb l^alte «Sd^illerS 33orfa^ — „^grippina mad^t

einen 33erfu(^ bie ^egierben beS S^Jero ju erregen; fou^eit bieß nelimlid^

o^ne SSerleljung ber tragifc^en Sßürbe fid^ barftellen lä^t" — gegen bie

^rajciS neuefter ßaefarenftüde, wo ber fünffüßige ^ambuS, ttjie .^eine

fagen njürbe, in bie üierfüßige Unäud}t übergel)t. 3Jian benfe fid^ <Scl)iller

mit einem „X)on :^uan" befc^äftigt, unb mit ben „^libuftierS", für

meldte 5trcf)en^ol5enS „©efd^id^te ber glibuftierS" äJJaterial lieferte, im

^a^riüaffer S^ron'S, bann tt)ieber geneigt ben alten „®eorge ^arnn^etl"

aufjubürften, einen „|)auSüater" nac^ 3)iberot ober ©emmingen ju

bramatifiren , in ben „tinbern beS ^aufeS" aber nad) antifer ^eife,

nur in mobernbürger(idE)er @pl)äre, ein 33erbred^en [treng anal^tifd) ju
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entn)t(feht . . . @r ptte l^unbert ^a^re Ic&en fönnen, imb tüäre nie um

(Stoffe, nie um neue 9}Jet^oben öerlegen getüefen. ©eine ©ügjen finb

tt)ie bie @rf|ladf)tp(äne eine§ großen Strategen.

SBenn er ©arbou'g fpannenbe „g^ernanbe" fä^e, jo iüürbe er ben

Seutd^en, bie au§ falfrfjem ^atrioti<§mu§ Ittterartfc^e g^rangofenfreffer

finb, üon oben l^erab antworten, er f^abe fe(bft fc^on a(§ ^olmetfc^

ber gu ©runbe fiegenben 'D'ioüeHe an eine bramatifc^e ^e^nblung ge=

bad^t. ^a, fein ©nttüurf „T)ie ^olijei", ein gro§e§ ^ilb be§ ^arifer

9^ad}t(eben§ mit criminaliftifc^en Stccenten, t)at nic^t nur ©iberoffd^e,

fonbern beinal^e 3'^^^<^'f'^^ ©iemente, folüol^I ftofflic^ als metl^obifd^.

9Bie ßofa Le ventre de Paris abbilbet, fo fa§t ©dritter ba§ gro§e

9(tet)ier ber ^oH^ei in§ ?tuge. (£rääf)Iungen ^umbolbts, S[Rercier'§

Tableau de Paris famen if)m gu .^iife. (Sr fennt ^ari§, !ennt bie

jä^rlid^e äJJortalität, bie g'iafernormen
,
^romenaben unb ^affeel^äufer,

9f?eben§arten be§ ?(rgot, bie 2:age§orbnung ber ^auptftabt üon ©tunbe

gu ©tunbe u.
f.

tu. unb üermi§t fid^ au§ ber g^erne „^ariS in feiner

Sttt^eit" mit ber ^oligei al§ Zentrum barsufteHen. (Sr n»ill !üfin ben

©ranbfeigneur mie ben Startuffe in bie Kammer beg g^reubenmäbd^enS

begteiten. ©in furchtbares, üertoicfetteS SSerbrec^en foll aud^ in biefem

Slomanbrama ben 9D?ittef:punft bitben: „@S gleid^t einem ungel^euren

^aum, ber feine Slfte tüeit l^erum mit anbern üerfc^Iungen l^at, unb

tüetd^en auszugraben man eine gange ^egenb burc^müt^len mu§. @o
Wirb gan§ ^ariS burd^lüüfilt, unb aüe Strien bon ©^iftenj, toon 3Ser*

berbniS u.
f.

m. rtjerben bei biefer ©efegenl^eit nad^ unb nad^ an ha^

Sid^t gebogen." ®aS Amasser des notes treibt er, mofifgemerft: in

ben SSorarbeiten, mie bie gegenmärtigen @ocio(ogen unb ^t)^fio(ogen

beS 9flomanS; nur mad^t er einen gang anbern ©ebraud^ baüon unb

läutert aüeS ®toff(idt)e im ^od^ofen ber tunft, benn menn biefer ©id^ter

fein riefiges SJJaterial öerbid^tet, fo toirb ein „SSil^elm XeU" ober ein

„1)emetriuS" geboren. Unb nod^matS: marum tooüen mir biefem plan=

boüen, fo !alt unb fidler arbeiteuben ©ramatifer immer mie einem gen

^immel fal^renben ^ro^l^eten narf)ftarren, ftatt mit fritifd^er !Danfbar=

feit unb gmeifeinber S3ett)unberung gu unterfud^en, maS er !onnte mie

faum ©iner, maS er minber bemältigte? äßarum fül^rt ber Sitterar«

I;iftorifer lieber einen biplomatifd^en ©iertang auf, ftatt efirlid^ ^arbe

gu befennen?
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^ie (Sd^iHerforfd}itng, gu fange tro^ ®oebe!e, 35oßmer, Zoma^^d,

Soreng, Urlid^ö, tJieli^ u. a. ftagnirenb ober in fc^ttia^en ^änben,

nimmt je^t einen frifd^en ^^nlanf. SOf^el^rere Siograpl^icn [te^en üor

ber Zljixx ober finb bereits in 5(nfängen erf^ienen: üon SÖeltric^, üon

SD^inor, oon Sral;m, fo ba§ ^aüeSfeS Ie^te§ ©tünblein gefcf)Iagen f)at.

Unb gn guter ©tunbe üor Söeil^nac^ten traben bie Seiter be§ g^euiüetonS

ber „^3ieuen freien treffe", beibe burd) intimes «Stubium, aber aud^

bitrrf> lanbSmannfc^aftlic^e S3anbe mit ©c^ißer oertraut, fid^ gu einer

^cfc^crung bereinigt, bie fet^r geeignet ift, un§ ben SDZenfc^en unb

!Did^ter, ben gangen unb ed}ten ©djiHer, nic^t ben abftract conftruirten,

xcäft na^e gu rüden. (Stattliche Sünbel üon Briefen an «Schiller, n)eld^e

ber „'»papier-S^eifenbe" Sünsel aufgebracht l^atte, lagen ifjnen üor, unb

biefe 2)ocumente, fo oerfc^ieben in Urfprung, ©timmung unb ^tuSfe^en,

mufternb, moüten beibe ü\§> geftaltenbe ©d^riftftetler niäjt bIo§ ein

bürreS ©birl^anbwer! üben, fonbern toaS ifinen felbft ouS oergiibten

blättern gur üotlen ^nfc^auung unb ©m^finbung aufgeftiegen toar, aud^

onberen fo ^laftifc^ unb runb mitt^eiten. T)a§> i[t ed^te Interpretation;

I)ier toirb nid^t eingefargt, fonbern auferttjedt. @o l^aben bie .^erauS-

geber benn im fd^önften ©egenfalje gu manchen trügerifd^en S3ilber'

f)änb(ern unferer Sitteraturgefd^idjte alleS Siedet, t^r ^nd) „53i(ber auS

ber ©c^iüergeit" gu nennen, ^ebe ^erfon, bie 9J?annl^eimer ^^^imer^

mannSfrau wie bie bänifd^e Gräfin, ber f^tüäbifdje 9)iuficuS rt)ie ber

Stuguftenburger ^ring, tt)irb fjier (ebenbig, inbem tüix bie ^egiel^ungen

njerben, njirfen, »erlaufen feigen unb nie mit unbefannten ober nur au§

trodenen 5(nmerfungen Ijalbbefannten ©rößen red^nen muffen. Sßäf)renb

©d^iüerS (Srfc^einung J)ier in mannigfa^en ©Riegeln aufgefangen tt)irb,

geiüinnt fein S3itb für un§ immer beut(i(^ere, menfdE|Ii(^ere 3üge- ®ine

gcfc^tdte fünft(erifd)e ©rup^^irung be§ ®toffeS . ern^eift fic^ babei J)öd)ft

forberlicf^, unb eine finge ;^nfcenirung ert^eilt ben ^erfonen immer im

testen 3)Zomente t^a^ Söort. SOJan fie^t unb man l^ört.

3Son ber ^eimat n)irb tüie bitlig ber ?(uSgang genommen. ®ie

bcgeifterte ^ulbigung eines ungarifd^en @o(batenjüngIingS f^lie^t ben

53anb als eine SBirfung in bie g^erne ah. T)k Anfänge bieten ©äl^rung

unb Klärung. ®a tritt bie fc^Iic^te ©eftalt beS loaderen ^nbreaS

©treid^er ^eroor, rt)ie er auf ber g'iudjt ©d^iüerS ©d^himmer treulid^
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ptet itnb f:päter al0 (Sotrefponbent ber Sltttüe mit berfelben (autern

herzensgute, berfelben prunflofen 3:i)ei(na§me an (Sc^iüerS ©ruft mad^t,

ein .^üter feinet ®eböc^tniffe§. Qn bem Sfaöierfabrifanten gefeilt fid^

@d)itler0 :^ugenbfreunb, ber Som^jonift 3un^[t2^9- anfangt ift ber üTon

jener ^raftftil be§ ©turmeg unb ®range§, tro ©dritter „Äert" unb

„©d^lingel" angerufen unb ©c^ubart njo^ltpollenb „ber alte @aul§unb'*

genannt toirb; aud§ in Stuttgarter Siebe§tüirren eröffnet fic^ ein (Sin=

bücE, unb bie gro^e Saura-^rage, ob jTante ober 9fiicE)tc, h)irb mit

l^eiterer ^ritif geftreift; bann fpric^t ein gefeiterer treuer g^reunb, ber

§u ©dritter auffd^aut, feine tunft in ben ©ienft ber ©djitlerfd^en

©id^tung fteüt unb gar gu gern ein Sibretto auö SBeimar empfangen

mörfjte. Sir glauben, ba§ ©d^iüer ernftUc^ an bie ©rfüöung biefer

^itte badete, unb finb bantbar für ben l^ier fo flar gebotenen Über*

blid über ©c^iüerS ^öejie^ungen jur 3}?ufif. ©treid^erö ^eber üer»

gegenwärtigt un§ mit ebler (Sinfalt fritifd^e 2:age (quorum pars magna

fuit), 3»wifteeg üerfud)t fid^ an ©d^iüerfd^en ©ebic^ten — ber ©c^ioabc

©annecfer fteüt feinem 3}Jei§el al0 Ijöd^fte '^(ufgabe eine ^pot^eofe

©^iüerö: „©c^ider mu§ coloffal in ber ^ilbl^auerei leben!" !5)ie (Snt*

ftel^ungSgefd^ic^te ber Süfte, eines 3J?eiftern)er!S moberner ^faftif, ift

l^ier in fd^U^ten, ^erslirfjen Briefen gu (efen.

«Streicher erf(^eint ais ber erfte $e(fer in ber ^JJot^, ber gtoeitc

l^ei§t törner. 0?ic^t nur auf bie erfte ^nfnüpfung mit ben beiben

fäc^fifc^en paaren fällt neueS Sic^t, fonbern eine giemlic^ bunf(e ^artie

ber Siograpl^ien, ber ^(ufentl^alt in unb um 3)re§ben, tüirb burc^

^uberS Briefe aufgehellt. ®aS fd^ijne, aber anrüchige gräulein ö. 3(rnim

tritt ^eroor, über bie uns erft Urlic^S einiges S^iäl^ere eröffnet Ijatte.

©c^iüerS ©inne l^utbigen bem üerfül^rerifc^en Sefen, bod^ (Sirce fann

il^n nid^t lange feffeln, unb fpäter lebt er im reinen S^eglüd unb

großen «Schaffen, toä^renb ^uber als treulofer S3räutigam gum 23er*

rät^er an ber ^^orfterfd^en ©l^e lüirb unb in ber ©d^riftftellerei eS nid^t

über eine d^arafterlofe ©d^neüfertigfeit fiinauSbringt. dagegen iüuftriren

bie mitgetf)ei(ten Briefe Körners an (S^arlotte ©dritter öon neuem feinen

unermübeten @ifer für bie üermaiften Ser!e beS greunbeS. @o bleibt

bie ©räfin ©d^immelmann ber SBitttoe l^erglid^ üerbunben, t^eilnel^menb,

eigene (grlebniffe rüd^altloS mittlöeilenb, in gemeinfamer Erinnerung



3ur ©c^tHertittevatur. 347

lebenb, eine matjrl^aft üovneI)me g^rau. 5föa§ i§r ®attc unb ber ^rinj

üon ^uguftenburg für ©d^iüer getarnt unb wie biejer bie grD§ gebotene

unb gvo§ angenommene ®abe mit geiftigen ©ejc^enfen öergalt, ift in

unferem Sud}e nebft fet)r n^ertt^üollen ©rgängungen unb 95erbefferungen

§u ben neueren ^Xuffc^(üf[en öon Wlaic 3}JülIer unb äJ^ic^elfen gu (ejen.

^ä:} mü nidjt ©inseincä l^erau^greifen unb laffe aud^ bie intereffanten

Urt^eile über „Si(f)e(m 9J?eifter" unb „Xenien" beifeite; aber baö

^jolitifc^e ^elenntniö eineg ^er^ogä an einen X)ic^ter foü nodjmalö

^(a^ finben: „SOiöd^te boc^ ber ^2(nb(i(! be§ glücfliefen !Dänemarf§ bie

übrigen Könige unb g^ürften @uro)3ag be(ei)ren, ba§ fic auf tt^eit fid^ererem

Sßege i^re 2:^rone befeftigen fijnnen, a{§> burd^ 3JJa^regeIn unb ©efe^e,

n)elrf)e bem Orient ober bem ]^albbarbarifd}en SDIittefalter abgeborgt gu

fein fdbeinen."

^er ^er§og unb ber IDid^ter n^aren ein§ im liberalen SBeltbürger*

tl^um unb im 5(bfd)eu gegen bie ©reuet ber fran^tjfifc^en Sfteüolution.

®od^ mürbe ber Sieur Gille Sitol^en ber neuen rotl^en 9f?e|)ub{if.

Söie bag !am unb tt»ie ffug «Sdjiüer 'oa^ aufnahm, l^at SBittmaun gum

erften Wlal au§ ben @i^ung§berid^ten fel^r lebenbig bargelegt. (£§ ift

ein eigentfjümlid^er SBec^fel, nad| bem Särm ber 'D2ationa(t>erfamm(ung

in ®eutfd)(anb bie fränüfd^en S3ürger @c^iüer unb ©ampe fo ru^ig

über il^re ^uS^eic^nung üerl^anbeln gu pren. !5)a bie rebeIUfd>en

Brigands ben '5(nfto§ gegeben, ift eine an fid^ fd^on trillfommene 33er*

folgung ber „9läuber" burd^ g^ranfreic^ ^ier fe^r am ^la^e. Ueberfiaupt

^ben e§ bie Herausgeber trefflid^ üerftanben, ben anregenben SBertl^

fd) einbar geringerer ©c^riftftüde burd^ bie Umraf)mung unb einbringlid^e

Stuöbeutung ber äJiotiöe in aller ^ugen ju ert)öl)en. <So werben bie

im einzelnen auffdE|lu§reic^en, im gangen etwas p^rafen^aften Briefe

beS 9}iannl^eimer ©d^aufpielerS .^einrid^ ^ed, ber anfangs me^r als

^reunb, fpäter mel^r als ber gebilbete erfte ^elb unb Siebfiaber fprid^t,

ber ^nla§ ju einem guten <BtM 2:^eatergefd^id)te. S)iefelben iöriefe

nennen metirere 9J?ale ben 9f?amen Sl^arlotte ü. ^alb. Unfer papierener

^djai^ l^at nid^t fein geringfteS Söertl^ftücE in bem Sftefte t»on Briefen

ber 2;itanibe an ben glü^enben, bann falten, enblic^ mit ruhigem SBol^l»

wollen entgegenfommenben ©d^iüer, befonberS in ber erften Sfiummer

biefeS ^JunbeS. %n<i) wirb bie ^nter^jretation ^ebenfalls burd| it)re
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frifc^e @ntfcf)teben^eit fel^r anregenb auf eine 9flet»ifion ber steten toirfen.

9iur tüiü un§ 6ebun!en, e§ fei I;ier, gang abgefe^en toon bem romon^'

I)aften (Eingänge, be§ ©utett unb be§ iööfen gu üiel getl^an, eg fei

©editier gu fel^r a(§ ber ©efunbe in biefer ;^ugenbleibenfd^aft, ©(jarlotte

aber gu luenig al§ eine ^ranfe genommen. @ie ift eine patfiofogifd^e

@rf(i)einung au§ ber em^finbfamen unb genialen (£|)Oc^e. Um fo fc^arf

anjuHagen, tüie e§ l^ier mit beftec^enber Serebfam!eit gefc^iebt, mü§te

ein ffarerer ©inblid in ben Sßerlauf biefer ^einlid^en Girren möglid^

fein, unb fo unfl^mpat^ifd^ mir ^rau ü. talb ift, fönnte lä) mid^ bod^

feinegtüegS entfc^iie^en, il^r ben gemeinen anonJ^men @c^mä^brief an

©c^illerS 53raut ol^netüeiterö gusufd^reiben ober i^r hm fleinen ^oU
be§ SD^itleibS bei @d^itter§ 23erIobung ni^t gu entrid^ten.

@a^en tt)ir @c^iüer burd^ greunbe unterftü^t unb burd^ l^oc^^ergige

®önner gefiirbert, prten tüir aü§> (S^arlotten^ 9J?unbe raufd^enbe

^^rafen über Siebe unb fdf)ließlid^ über ©rjie^ung, fo erfc^eint in biefer

(Sammlung ©d^iüer feinerfeitg ebel, fiilfreid^ unb gut, loenn 1799 feine

alte SD^ann^eimer ^au^mirt^in unb ^elferin ^nna ^ölgel fid^ au§ un-

öerfd^ulbeter S^otl^ l^eraug in langen, rü^renben, l^öc^ft unort^ograp^ifd^en,

aber in i^rer ?trt l^öc^ft ftilöoüen Briefen an ben „lieben ©exilier"

lüenbet. 9Zic^t üergebeng; benn bret ^a^re fpäter beruft fic^ bie „ge-

beigte ^amiüien .^iJl^el" auf feine „auftrid^lid^e" ^et^eurung: „Siebe

g^reunbe tüänbet ©ud^ färner im U^ngtücf an mid^, id^ U)ärte mit 9fiat

unb 3::§ro[t an l^anten ge^n lüan e§ nul^r möglidt} ift." Sßie lieb ift

un§ <Bd)\ikx§> menfd^lic^e 9lebe in biefer .gjölgelfc^en Slranäfcription!

Unb irie gern erblicft man bieg einfadt}e bebrütte unb getrijftete Söeib,

ba§ ben guten 3)Jenfd^en fennt unb ben gro§en üon fern al^nt, gn^ifcljen

ber ^alb unb ber Sßei^enfelfer ©ap^l^o Suife S3rac^mann, einem jungen

SJiäbc^en, tüeld^eg, burd^ .^arbenbergS em^fol^len, eine beliebte 9JJit*

arbeiterin ber äRufenalmanad^e unb eine eifrige, u^ol^llüollenb ermunterte

ßorref^onbentin <Sc^itter§ U)urbe. ^^r tragüomifd^eS SiebeSleben un'O

i^x unfeligeS ^n'iit tüerben un§ o^ne p öiel ^ronie unb o!^ne @en=

timentalität auSgegeid^net üorgefü^rt. Obttjo^l nun Suife bie erftc

beutfd^e ©id^terin ift, üon ber id) überhaupt üerna^m — benn eine

®ro§tante, bie einft auf SDHÜner^ Sieb^aber = S:^eater geglänzt unb

bie unglüdlic^e ^oetin gefannt l^atte, erjä^lte bem Knaben üon i^r —
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Bin ic^ bod) tuicber gur „^öl^ün" gurüdgefel^rt. ©d^iller l^at menfc^lic^

geirrt bei ben ©amen ^alb unb ?trnim; er Ijat alö einfarfjer guter

SDZenfd} ben .^ö(3e(§ gel^olfen, bie ifjn al§ aßgebrannteg jungeS ®enie

gefannt unb unterftü^t. „Sei il^m fällt e§ un§ (eici^t, feiöiüeifen ben

berüf;mtcn 2J?ann über bem guten äJienfc^en gu üergeffen", fagen bie

Herausgeber. 2)^ögen [ie unS batb einen jtüeiten Sanb auf ben 3Bei^-

nac^tStifc^ legen, benn fie l^aben noc^ reichen SSorrat^.



#nnrtttr tJon Sln)l üIb Pramattker.

1.

(Sr tttar ein Siebter unb ein SOlann n)ie Sinex,

@r braui^te felbft bem §ö(^ften ni(^t gu löeidien,

2ln ^raft finb n)emge t!^m gu öerglet(fien,

5ln unerprtem Unglücf, gtaut» irf», .deiner —

fo ^riebrid^ ^ebbel über |)einrid^ öon tieift. ®te traft feiner

©tc^tung ^at jeber gefpürt, ba§ Unglüd feines SebenS hjedt unfer

tooÜeS aJJitleib. Stber ic^ njenbe niitf) a(§balb gegen ghjci fo üerberb^

lic^e tüie beliebte !5)ecIamationen. ^einrid^S toon tleift traft betüunbern

bebeutet ettoaS anbere§ al§ bie ungeledten i^ungen ber fogenannten

traftgenieS für bie pd^ften Seiftungen beutfd^en @^afefpearetl^umg

ausrufen, unb »enn tüir ben ernften Slicf auf bem 2:rümmerfelbe biefeS

©rbennjaöens rul^en laffen, lüoüen n)ir nic^t ju ben (itterarifd^en Seichen*

bittern gäl^Ien, bie fo gern eine lange 9f{ei^e üon „(Sd^merjenSünbern"

ber beutfd^en ^oefie borbeitreiben, um il^r Söe^e! Sßel^e! erfchatten gu

laffen: eS liege ein ^luc^ auf ben beutfd^en ®icf)tern unb ha^ ^al ber

©id^tung fei ein tainftem^el. Sir treten üor ^rip^elS ©oet^ebüfte

unb entbeden "öa^ ?5reiligrat^fd)e Sranbmal nic^t auf biefer reinen

a^joainifc^en ©tirn, tt)o^[ aber fagt unS ber Siebling ber ®i)tter, t^a^

il^m bie Unenblicben aße g^reuben, bie unenblic^en, aüe ©(^merjen, bie

unenblid^en, gang gegeben l^aben.

^einrid^ üon tleift l^at biefe ©aben ungleid^ jugemeffen ertialten;

er rvax !ein ©lücfsfinb. !Der am 18. October 1777 geborene ®pro§

einer altabeligen märüfc^en ©olbatenfamiUe ift bem Wla\ox @tüa(b üon
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pfeift, beffen ®raB gu ^ranffurt a. b. O. er al§ ^nabe finnenb unb

toü ß^rbegifr betrad^tet l^aben mag, nid^t nur blutSöerloanbt. X)iefer

ging lieber auf bie :^agb nad^ ibl^üifd^en 5^aturbilbd)en für feinen

„^rü^Iing", al§ auf bie ^agb nad^ langen 9fle!ruten für feinen ^önig;

ein unerfüüteä ©eignen nac^ ftißem Siebeöfrieben in einer länblid^cn

glitte burc^§ittert ha§ geben be§ @änger§ unb gelben, aber er l^at

aud) 'üa^ fpartanifd^ = preu§ifd^e trieg§gebic^t „©ffibeg unb ^ad^eS" ge=

fc^affen unb bcn STob auf bem ^elb ber (g^re gefud^t unb gefunben.

@o wünfc^t fid^ ^einric^ ein Sanbgütd^en, eine beliebte, ein gro§eg

©ebid^t unb bann — fterben, aber er gel^t frifc^ inö 3ß"S o^^ 3)id^ter

ber „^ermanu§f(^lad^t" unb be§ „^rinjen öon ^omburg". ^a, in

feiner öor feinem ß^trem jurücffc^recEenben ßonfegueuä liegt ein preu^ifc^*

mi(itärifd^e§ g^amilienerbe, fo menig [tramm ber frü§ öermaifte Sieutenant

fic^ auc^ geljalten l^at. 3)enn nie genügten il^m 9}Jenfc^en unb S3er*

I)ä(tniffe, nie genügte er i^nen, nie genügte biefe fc^mermütl^ige,

^robiematifc^e 9latur fid^ felbft. @in ungel^eureS ©treten unb !ein

©cnie^en, meil er bie gu I}Oc^ gcfuc^ten dränge nid^t errei^te ober bie

ergriffenen felbft !ran!§aft gerppcEte. @ein bic^terifd^eS ^eil unb

Unl}eil mar e§, ha^ er unmittelbar nac^ bem gemeinfamen ©d^affen ber

Giaffiter (S^oet^e unb ©dritter fam unb, fdjroff auf ba§ (J^arafteriftifd^e

au§ge]^enb, feinen neuen bramatifd^en @tit alö eine SDlifd^ung antifer

unb ©^afefpearefc^er Elemente, mie t)a§ Sßielanb f^on fal^, in bie öon

©oet^e unb (Schiller gelaffene Sude einfeilen motlte. @ine fieber^fte

Unrulje üergel^rte i^n. 9^ic^t bIo§ einem l^o^en ^^beal, auc^ einer

©c^ruüe fann er atle§ l^inopfern. Seift i^m eine ^offnungSblüte, fo

erbüdt er aüüberaü folgten .^erbft, unb c§ fd^iert feinen au§gefprod)enen

(£goi§mu§ menig, aud) frembe (^ärtd^en gu gerftören, benn biefer 9ftitter

ber greiljeit f)at einen unbegminglic^en ^ang anbere gu meiftern. ®ie

S3raut SBil^elmine bon ^tn^^ mirb allen früheren Siebe^fd^müren gum

^xo^ mit fc^Iid^tem S(bfd}ieb enttaffen, a\§ fie ir}m bie blinbe ®ub-

orbination bermeigert.

Sonfequente männliche (Schroff (}eit, toermifc^t mit finblid^er ^arm*

lofigfeit, ift ba§ (S^runbmefen biefeö 3:)ic^ter§, ber auf bem Xitel eineä

englifc^en SudE)e§ au§ ber ßarlijlefc^en @d)ule „^reu^enö afte^räfentant"

genannt mirb. ®iefe @d^roffl}eit, meldte nie nad^ einem l^armonifd)

auSgeglid^enen, claffifd^en 9Jia§ feiner ©mpfinbung ftrebt, giebt ^(eift<8
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SBerfen, tnod^te e§ aud^ in feinem i^nnern !od^en, ben ß^arafter größter

@ad^lid^!eit. tein ^x^ä^Ux !ann ba§ ©c^redHd^fte gelaffener, fä(ter,

unbetl^eiligter berid^ten a(§ er. 9^ie f^ric^t in feinen Dramen ber

©ic^ter, ftetg biefe ober jene ^erfon, unb tnenn man il^n ibeentog ge-

nannt tjat, öergeffe man ben S3eifa^ nid^t, "üa^ er erft in feinen reiferen

©ramen mit öollem ^emu^tfein bie allgemein menfc^üd^e, fentenjenrei^e

9?]^etori! ber Stlten, @d^iüer§, @oet{)e§ mieb, freiließ mit einer ?tu§=

fc^Iie^lid^feit, meiere ben fl)m&oIifcf)en Sert^ feiner aparten ^^iguren

beeinträchtigt, tieift mar bi§ gu irrer 93erlorenl^eit gerftreut; biefe

ßerftreut^eit bebeutet jeboc^ bie angefpanntefte innere (Soncentration,

meldte immer nur ©ineö fi^itt, Weiterer Umfd^au nid^t fällig, mie ein

turjfid^tiger ficf} einen (^egenftanb möglid^ft nal^e bor§ Stuge l^ält. ®ie§

@ine nimmt pfeift üöttig l^in. S(u§ feinem ®eift geboren, mirb eö im

9^u münbtg unb fielet gebieterifd) , nid}t0 neben fidf) bu(benb, üor il^m,

boflfommen auSgemad^fen unb bi§ in§ detail beutUc^, fo "i^a^ biefer

gerftreutefte aller ©tc^ter burd^ bie 33ergegenmärtigung Heinfter Sieben-

umftänbe ben ©inbrud be§ fd^ärfften, objectiöften iSeobad)ter§ erzeugt.

Stber bietet in IJIeiftS $ßefen bleibt un§ unüar, nic^t fo fe^r, meil

feine ^ntimften feine großen ^f^d^ologen maren unb bie Ouellen bünn

fliegen, a\§> beSl^alb, meil er mir!(id^ ein „inbefinible^ i^nbiöibuum"

mar, bem man bei feiner 90lifd)ung au§ tranfem unb ©efunbem nid^t

mit fnappen ®eutung§formefn an ben Seib !ann.*)

@rft ift pfeift ©olbat in jener matten Qzit be§ 9^iebergange§ ber

fribericianifd^en ^rmee; bann ringt er muffelig mit matl^ematifd^en unb

|)l^ifofop]§ifd§en ©tubien unb mirb ben Unfegen eine§ l^iatben §tuto*

biba!tent^um§ nie berminben; bann fämpft er mertl^erifd^, aber !nod^iger

unb tro^iger, mit bem :prattifc^en ßeben („^d^ füllte mid^ §u ungef(^i(ft

mir ein 3tmt gu ertoerben, gu ungefd^idt e§ gu fül^ren, unb am @nbe

üerac^te ic^ ben gangen Zettel öon ©lud, gu bem eg fül^rt"); unb balb

ruft ber märüfd^e ^unfer unb ber gum ©elbftbemu^tfein erirad^enbe

^id^ter im ?tmt gu Berlin: „Senn ber tijnig meiner nic^t bebarf, fo

bebarf id^ feiner noc^ meit meniger".

*) Sn^^tnätg .3af)rc nad^ SSilbranbtg fetnfül^Itger 33togra^jl^te ijat Dtto S8va:^m§

au§gejeici)nete ^retSarbeit (1884) neue§ Jid^t über t(ei[t§ Men unb 2)i(f)ten ergoffeti

unb Zf). SoüingS ©ammeleifer mancf)e Urfunbe i^evüorgegogen.
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?(uf ber SBürjBuvger SOZainbrücfe toav il^m trä^renb einer gef}eimnt§-

öoKcn, aiic^ bitrd} bie iüngft gebrudten Briefe an bag g^rf. ö. 3^"9^

feineöiüegS aufgef(ärten Sfleife bie neue Offenbarung t>on ber 9?atur al§

ber einzigen Set)rmeiftcrin genjorben, unb 1801 eilte er mit ©cEitoefter

Ulrife nacfj ^ari§: „gan^ nac^ meiner SOieinung gu (eben". Zxoi^

mi§mut^igcn Stußerungen gab i^m bie frangöfifd^e .^auptftabt einen

ungemeinen 3(ujfd)iüung, ^farl^eit oor allem über feine Lebensaufgabe,

benn f)ier lüarb er be§ 33eruf§ nur ^id^ter ju fein inne. ®ie ^§ilo*

fopl}ie (iel) i(}m feine befriebigenbe SBeltanfc^auung; barum fagte er ber

@))röben 55alet, üerfünbete „'Die Sßiffenfc^aften l^ab' id^ gang aufgegeben"

unb (öfte, tt)ie um an ber (Sc^meKe eineö neuen SebenS mit ber SSer*

gangen^eit glatt abjufd^IieBcn, nad^ brüllen Briefen feine 33erfobung.

@§ folgt tleiftS glücfüc^fte ^dt, ber ©c^wei^er ?lufentl^a(t, ben

eine ^ranf^eit ernft unb bie geftrenge ^oHjei mel^r erge^Ud^ als be-

brol^lid) enbete. Die „ «Schroffenfteiner" werben fertig; fein £uftf|)tel,

ber „©uiSfarb", ber „Seopolb üon Öfterreid^" feimen; unb er feiert

ib^llifrf}e 253oc^en ber SBe(tflucl)t auf ber ^arinfel, beren buftenbe Ufer

einft ©ttjalb befungen. ^n ber erliabenen 0iomantif ber ?lf|?enlanbfd^aft

fül)(t er eine mädf)tige geiftige unb animalifd^e ©d^ö^fungSluft, unb

\va§> .^ölberlin in ber elegif^en Obe an bie ^argen erfc^ütternb an^-

fprid^t: bie Sitte nur um einen ®ommer 3U reifem (SJefang, ruft

^einrid^ fidlerer unb bege^rlid^er: „:^d^ ^be feinen anberen Söunfdl),

als 5U fterben, n^enn mir brei Dinge gelungen finb: ein ^inb, ein fd^ön

©ebid^t unb eine gro§e Z'ijat Denn baS Seben l^at bodb nict)tS ©r-

l^abeneS, als nur biefeS, "iia^ man eS ergaben n?egtüerfen fann".

üJJit biefem gefd^iuellten ©l^rgeij !am ^leift nad^ SBeimar unb er-

toecfte ®oet§e, ber fid^ bod^ mit bem greulid^en 3'^^<^^i^^ Serner

fdl)leppte, „bei bem reinften 23orfa^ einer aufrid^tigen Sübeilna^me

immer ©d^auber unb 31bfc§eu, wie ein öon ^^^atur fc^ön intentionirter

Körper, ber öon einer unl^eilbaren tranf^eit ergriffen wäre". Slbcr

ber gutl^erjige, neugierige, gern ^rotegirenbe Söielanb, mit beffen üer=

bummeltem «Sol^n Subwig wie mit 3fc^of!e unb ^einric^ ®e§ner ^leift

in Sern öerfel^rt l^atte, lub ifin nac^ OSmannftäbt unb äußerte münb*

lic^ unb brieflid^ fein l^elleS ©ntäücfen über ben gefc^icft ausgewitterten

„9?obert ^uisfarb". Die pbfc^e STod^ter machte auS i^rer 9^eigung

für ben genialen ©aft fein ,^e^l, bie Pforte jum ©lud ftanb offen,

e. S cl)m i b t , eOnvaf tcvtftifcn. 23
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— unb ber franfe ^letft flo!^. (Sine fiefeerl^afte Unruhe unb 33era(^tung

tüiber bie SBelt unb fic^ jagt i^n au§ ©arf^fen üBcr bie ©c^tüeij nad^

O^ranfretc^. @r fpielt Ya-banque, Will fein ©id^terglüd mit (Sinem

Surfe ätüingen, f^feubert eine ©üäge be§ ^ui§farb nac^ ber anberen

ins Steuer, um enblid^ mit einem bumipfen „i^ !ann ni^t mel^r" ju*

fammenjubred^en unb im Dcto&er 1803 in ®t. Omer ben toirren

25er3n)eiffung§plan §ur 2:i^ei(nal^me an ber (£^|jebition gegen (Sngtanb

äu faffen; ber preu^ijd^e Lieutenant im .^eer ber gefia^ten ^ranjofen!

(£r fd^reibt an Ufrife:

„^^ l^abe in ^ariö mein Serf, fo meit e§ fertig toar, burc^lefen,

üertüorfen, toerbrannt unb nun ift t§> an§. ®er ^immel toerfagt mir

ben 9ftu]^m, ia§> grö§te ber ®üter ber (Srbe; id^ irerfe i^m tüie ein

eigenfinniges tinb afle übrigen nad^. ^d) ftürje mid^ in ben STob.

«Sei rul^ig, bu (Sr^abene, iä) werbe ben fd^önen S^ob ber ©d^Iad^ten

fterben. T)a§ ^eer wirb balb nad^ (Sng(anb rubern, unfer alter 23er=

berben lauert über bem SOIeere, id^ fro'^lode bei ber 51u§fid^t auf baö

unenblidl} präd^tige ®rab."

@S liegt immer noc^ ein ®^feier über ber unmittelbaren f^olgejeit.

©ebrod^en erfd^ien er 1804 wieber in ^otsbam, lie§ fid^ fügfam üom

©eneralabjutanten ^öcferi^ bie Sebiten über fein „SSerfd^emad^en" lefen

unb gab als 3)iätar ber tönigSberger ©omänenfammer, inbem er ed^t

fleiftifd^ nun einmal nid^ts als ©taatsbiener ju fein öerfud^te, ber

^oefic. auf ein i^al^r ben ^bfd^ieb. ©ein umflorter ©eift gewann l^eitere

tlar^eit, woöon ber fnappe ?luffa^ über bie allmä^Hd^e 23erfertigung

ber ©ebanfen beim Sfleben mit feiner genialen §(nall^fe beS 9)lirabeau=

fd^en „'©onnerfeilS" unb bem tiefen ^Ip^ergu „nid^t wir wiffen, eS ift

atlererft ein gewiffer 3«[tanb unfrer, weld^er Wei^" berebteS 3ew9"i^

ablegt. 9^ad^ btefer ^eilfamen ©rl^olung, befreit öon ben Sßernid^tungS*

quälen beS ©uiSfarb, mit ber fräftigen (Slafticität, weld^e bie angeborene

^ranflieit bod^ immer wieber in einen latenten ßuftanb gurüdwarf,

üollenbete er ben „3 ^^^i^o ebenen Ärug", „?lmp^itrl^on", „^entl^efilea".

^n ©reSben, Wölfin er fidl} nad^ bem böfen ^^if^^nf^i^f ^i"^^ f^^"=

göfifd^en ^riegSgefangenfdf)aft Wieberum wanbte, warb baS „^ätl^d^en

üon ^eilbronn". ®er alte Körner fd^ä^te il^n als einen „gang eigenen

SOJenfd^en". 5(ud^ bie trefflid^e !5)ora ©tod mochte ben 2)Jenfd}en ^leift

Wol^l leiben, Wetteiferte aber, umgürtet mit bem ganzen ©tolg ©dritter*
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fd^er O^raucntoürbe, in ber 3Serurt!^eihmg ber ^leiftfd^en !©t(^tungen —
t>ie Slnfänge beg „S(rminiu§" aufgenommen — mit ^xl. .^enriette öon

Knebel: bie ^ent(;efilea fei ein Ungel^euer, ber gerbrorfiene Srug eine

lange ©d^enfenfcene, bie cmig an ben ©renken ber ©eceng ]^inf^ie§e,

lein g^rauenjimmer fönne bie ©efd^id^te ber SDZarquife bon O. o^ne

(Srrötl^en lefen, ber „^§öbu§" aber ftierbe ntd}t (änger üi§> ein ^al^r

(eben. !3)iefe 3Beigjagung ber 2:ante l^oxa ging in ©rfüdung, benn

^,^^öbuä", rebigirt üon tieift unb bem unfcrm ©id^ter nic^t gum §ei(

fcefreunbeten geiftüoüen ^bam SJ^üüer, erlofc!^ balb. @o balb mie im

gleid}en ^a^r ein anbereS unpopuläres Organ be§ jungen ®efd^Ied^t§,

bie „3'^^t""9 fii^ (Sinfiebler" ber ^eibelberger ^omantif. ®ie Sf^ot^

ber fd^meren ^^it nac^ bem 2:ilfiter gerieben (aftete auf ^leift, ber firf)

bei Strmin bem St)eru§fer 2::roft fud^te, bi§ i^n bie Hoffnung auf

£)fterreid^ unb bie ©el^nfud^t, ben großen ©reigniffen nä^er ^n fein,

über bie öfterreid^ifd^e ©renje nad^ ^rag ri§. @r ftanb mit '^at)\mann,

ber i()m ein unfd^ä^bareS ©ebenfblatt gen^eil^t ^at, auf bem llriegS*

il^eater oon WSpern. ®alb barauf fal^ i^n S(emen§ S3rentano. „(Sin

fanfter, ernfter ^ann" fd^reibt er über ^leift „öon §lüeiunbbrei§ig

.^al^ren, ol^ngefäl^r üon meiner «Statur; fein Ie^te§ Strauerfpiel Strminiu§

barf nid^t gebrudt merben, tt>ei( e§ gu fefir unfere 3^^* betrifft."

Unter fo(df)em ^od^brud ber (Senfur fonnten bie „3(benbbfätter",

tüeld^e pfeift, fd^mad^ unterftü^t üon 3(rnim, in Berlin l^erauSgab, nidfit

gebeil^en. «Sie entl^alten neben l^aftig ^ufammengerafften iSeiträgcn

ffare politifd^e ^Tuffä^e, treffenbe Satiren, frifct)e ßeitanefboten, bod^

ftid^t fd^on i§r ärmlid^eS ©emanb üon ber fauberen ^uSftattung unb

bem anfe{)n(ic^en Ouartformat be§ „^§öbuö" traurig ah. @ie gingen

fd^nell ein. ^reu^en felbft fd^ien einjugel^n, unb eS unterliegt feinem

^meifel, ba§ bie fieiben feinet fd^toer getroffenen Staate^ ben treuen

9J?ärfer jäf)ling§ ju jlt}al gebogen l^aben. Ob it)m bie Befreiung

5)eutfcl)Ianb§ hm ?(uff(^U)ung ööüiger ©enefung unb eine ganj neue

©ic^tperiobe befd^ert ^ätte, mer möd^te biefe g'rage unbebingt bejal^en

ober verneinen?

Sir miffen öon einem ^ranffurter g^amiiientag, mo t^einrid^ ein

SCaugentd^tS unb eine Sd^anbe für bie ^leiftä gefd)o(ten u^urbe, er, ber

ftofje, ber ^Dic^ter be§ „^rinjcn üon ^omburg". Offenbar mad)te

ber an Opiumgenu§'getüö(}nte, inner(id) unb äußernd^ abgeriffcne "iftn

23*
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(Sinbrud be§ 93erfommen§. ©elbft bte treue IKrtfe fc^auberte. '5)tefe

:perfön(i(f)e (S^madi f^tug il^tt ^rt; töbtlid^er noc^ traf i^n ber ®(^impf

eineg ^ünbniffeö gtuifdien ^reu^en unb ^ranfretd^. i^ngrimmig lel^nte

er bie angebotene 'StMtzf)X in bie 9(iei^en ber 5trmee ab unb fragte

feine SSertraute, bie Soufine SJJarie: „Sa§ fofl man bod^, hjenn ber

tönig biefe ^tlian^ abfc^Iie^t, länger bei i^m niadjen?" Unb toieber^

nun aber mit unabmeiSlic^er (S^ewalt, paätz i^n fein feltfameS ©elüft^

t)k fijce ;^bee eineö 2:obe§ ^u gtüeien. ^fuel, g^ouque, ba§ g-rl. öon

©(^lieben l^atten il^m bie ©efolgfc^aft öerfagt — eine franf^aft über*

fpannte Berlinerin, bie er burd} 'ä. SOIülIer fennen gelernt, ^rau

Slbolfine Henriette 33ogei, fanb fid^ lt»i(Iig, il^n auf bem testen ©an^

p begleiten, ^^x iörieftt?ed^fel fteltt un§ gmet Unglüdfelige öor klugen,,

benn n?er !önnte lachen, njenn ber ©ic^ter be§ „tät§d)en üon .^eil-

bronn" n^al^niüi^ige tofetüorte üerfdjtrenbet ujie: „SO^ein ^ettc^en, mein

^ergd^en, mein Si^be^, mein 2;äub(^en, mein Seben, mein liebet fü§c0

Seben, mein £eben§(i(^t, mein Me§, meine ©d^Iöffer, tder, Söiefen

unb ^ßeinbergc, mein .^ergblut, meine (gingetüeibe, mein Söeib, meine

^oc^geit, bie S^aufe meiner Slinber, mein jTraucrfpiel, mein S^ac^ru'^m".

2Öer fönnte ladjen, menn fie, in beren l^t^fterifc^en Unfinn aud) m^ftifd^ex"-

(Sd^iüulft öertDoben i[t, il^m anthjortet: „SJJein ^einrid^, mein @ü§*

tönenber, mein ^^agint^enbcet, meine SleoIS^rfe, meine SBiebergeburt,

mein ©abbatl^, mein tfjeurer ©ünber, meine .^immei^feiter, mein garter

^age, mein @d^meid}el!ä^d§en, mein ^erjenänärrd^en, meine @i^ring§=

pte, meine ®ornen!rone". ^ber bem lodenben Bul^Ien Zoh fc^ritten

fie l^eiter unb unl^eimHc^ !(ar in bem ©inen ©ebanfen entgegen. Beim

trug äum ©timming in ber ^äf)^ Don ^otöbam erfc^oß tieift am
21. ^fJoüember 1811 Henrietten unb fic^.

(So enbete ein giücfüd^ unglüdiic^ begabter SJienfi^, ber mi^trauifc^

gegen anbere, mistrauifc^ gegen bie eigene traft, bod^ nur ba§ ?t(Ier*

l^öd^fte al§ 3i^^ fd^aute; eine üulcanifd)e ^fiatur, bie nac^ außen ftitt unb

öerlegen erfd}ien; ein ©j^rgeigiger, ber fein Baterianb nid^t banieber feigen

fonnte, aber aud^ fid} felbft nid^t. ©eine ungel^eure Driginalitätgfud^t,.

bie ©o^l^oHeö, ©fiafefpeare unb @oetl^e gugleid^ in bie ©d^ranfen rief,

rang [id^ an titanifd^en 9(ufgaben mübe. ^ann fnirfc^te ber ^ä^ finfenbe

^immelftürmer: „T)ie ^öHe gab mir meine l^alben STalente; ber ^immel

fd^en!t bem OJJenfd^en ein gangeö ober gar fein§."
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3u fold^eu g'lüd^en tütiber 93erätt)eif(ung fiätte ßwalb üon ^leift

fid^ nie öerfttcgen, aber im e(egif(^en STon be§ ©ic^terS Dom „(al^men

^ranid}" flagt ^einrid} in einem ^önigSberger, an Sa g-ontaine'g Deux

pigeons jd)ön angelernten ©ebic^t „1)te beiben 2^aiiben", nac^bem er

feine einfüge ^raut öon neuem gefeiten:

äöann fefirt i^r h)ieber, o U)x 2Iugeubüde,

Siie il^r bem ßeben einä'gen ©(ang oerleil^t?

. . . . %ä) biefe§ ^erj!

SGßcnu e§ boc^ einmal no(^ ertoartnen fönnte!

§at feine ©ci^önl^eit einen 9leiä mel^r, ber

miä) rii^rt? 3ft fie entflo^n, bie Seit ber Siebe?

@r t;at ber l^rijc^en ä)?ufe feiten geo|}fert. «Seine SiebeSl^rif ift fpar*

fam unb untergeorbnet; fein getraitiger politifd)er ©efang l^at gwei STiJne:

^uibigungen für ^leiftg l^ol^e ©önnerin, bie Königin Suife, unb (Srgüffe

be§ 3^^^'"^^ ""^ -^iiffeö.

?([(e§, lüag er gefd^affen, fagt un^ fofort : idj bin fieiftifci^. ^fJiemanb

ift fo fel^r (Sigent^ümer feiner Serfe alä er, unb wer, litterarfiiftorifc^e

Söürbigungen nur in einer djemifd^en «Stoffanall^fe fud^enb, fragt: too^er

l^at ber ©ic^ter bie§? xo^m banft er ta^? — ber wirb bei biefer fc^roffen

Originalität üerl}ältni§mä§ig inenig Sefc^äftigung finben. ^leift^ @^rad)e

ift ganj fein unb aud^ bem ©tumpffinnigften fofort fenntlid^ burd^ a'b'

fonberIid}e £iebling§n)enbungen, frembartige ©onftructionen unb eine reig*

toHc 9Jiifd^ung üon (Sü§e unb ^erb^eit, @d|meic^e(ei unb 9ftau!^eit,

fd}(id)tefter 91aiöetät unb. getnagteften ^^perbeln, 33ulgari§mug unb 93er*

ftiegcnl^eit, ^üüe unb 3)ürre, <Sti( unb SO^anier, 9J?ufif unb ^ärte, (£r=

Ternte SOJotiüe finb bei il^m nic^t in bem SQZaße ujie bei anbern jungen

^oeten nac^juiüeifen. (£r felbft meibet, öon ein paar l^ugenbbriefen ah'

gefeiten, Sinterungen über ^Did^ter ber 35ergangenl^eit unb ©egenirart

«nb l^at fid; eingeljenb eigentli^ nur über bag ^uppentl^eater aug*

gefpro(^en. ©rfinber aber nennen n^ir natüriid^ aud} ben S'Zeufd^ijpfer,

ber einem überfommenen @toff ben (Stempel feinet ®eifte§ aufbrüdt

unb bie Darren in eigener Prägung auSmüuät. ©rfinber alfo ift ^(eift

aud^ im „'^(mpljitr^on" ober in ber ed^t fieiftifd^ §u loeit getriebenen

SBerfo^nungSfcene 5tt}ifcren ber 3}Zarquife üon O. unb bem 2Sater, bie

itjr SBorbilb in 9fiouffeau'§ Steuer ^eloife f)at. 2Bir entbeden ©puren

ber Stntife, Seffingö, <Sd}ißerö, @(;afefpeare'§; im afigemeinen unb im
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einjelnen. ®oc^ f)at er eö eigenfinnig t»erfd^ntä{)t in bie @rf)ule ®oet!^e^

3U gelten, unb biefe Unterlaffung^fünbe bilbet ein nidjt gu öerfrfiiüeigenbeä-

©ebred^en biefer e^clufiüen Originalität, ©olc^e felbftmad^jene ©enieä

machen nirf)t @ct)u(e. 'üux Otto ßubtüig unb ^riebrid^ ^^hhd ^ahm

met)rfarf| an ben ©ramatifer ^leift angefnüpft ;
^riebrid^ ^alm aber, ber

auf ben Brettern meiften^ matte Simonabe trebenjt l^atte, überrajc^te

ung erft nad) feinem 2:obe burd^ fefir gesagte geniale ©rjä^lungen, bie

fid^ mit ben Slleiftfc^en n)of)l mejfen bürfen.

tieift fennt im @pog unb im •Drama feine 9?ü(ffidf)t auf frembe

9ierüen, weldje bog '»peinüc^fte unb (S^raufigfte angreifen !önnte, unb

feine ©rfieu „ebte grauen" burd^ Ungiemlid^eS abguftoßen; mad^t er bod^

einmal baö !Damenpub(icum für ben 33erfaü ber iöü^ne gerabegu Der*

antiDortlid^. ^leift ift fein frauenf)after S)id}ter, fein ©id^ter für g^rauen,.

benn aud^ bag liebü^e tätf)d^en, ta^' fo gebunben gu feinem f)0^en

^errn auffd^aut, ^^flegt ben im guten @inn emancipirten g^rauen nidjt

af§ ^beal gu gelten.

2.

„SSerwirre mein 6Jefüf)I mir nirf^t!" ruft einmal ber |)elb ber

„^ermann§fd^(arf)t", unb ;^ulian @^mibt giebt bie bünbige Slnmerfung

:

„ed^t fleiftifd^". ^üerbingg, man bürfte biefen SSerg a[§ 'SJlotto über

aüe ^Dramen unb über bie ^fioöeüen, bie id) l^ier nur ftreife, feigen.

»Sd^on ber ablefinenbe ©oetl^e f)at e§ furj formulirt, ba§ „3>ermirrung

beö ©efü^l§" bog eigenfte 2;^ema tieiftg fei. (Selbft ber 5tu§brucf fef)rt

in leichten 33ariationen überall ttjieber. üDie fa(frf)e ^unigunbe „tüitf,

ba^ bem ®efüi)I, ba§ mir entflammt im Sufen ift, nichts fürber raiber=

fpredje". Sldjill i]üt ^ent^efileen ,M^ friegerifd^e ^orfjgefü^I oernjirrt".

„^i)X foüt mir biefen iöufen ni^t üerwirren" ruft tätl^d^en, bie nur

©Ott in „be§ ^ufenä ftiüeS 9^eic^" fc^auen laffen miß. Jupiter fragt

altmene. ^^^ fonnte bir bie augenblicEIid^e

©olbtoage ber ©mpfinbung fo betrügen?

§((fmene beftürmt bie ßf)ari§:

(S^' tviä iä) irren in mir felbft

!

@f)' n)itt i(f) biefe§ innerfte ©efül^I,

iS)a§ i(^ atn SUlutterbufen eingefogen,

Unb ba§ mir fogt, ba§ id^ Sllfmene bin,

Ö^ür einen ^art:^er ober Werfer Italien.
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®ie 3)?arquife luirb öou il^rem „innerüdjen ©efü^l" beunrul^igt. „®e=

glättete @efü^(e" bcgeic^nen Harmonie ber @eefe, (gtnigfeit mit fid^ felbft,

ba§ l^ei§t @(ü(f. ®a§ ©efül^t gel^t nid^t irre: fo l^at ^oljl^aaä „ein

ri^tigeg, mit ber gebrerf^lic^en Einrichtung ber SBelt fd^on befannte^

®efü§I"; unb ber ®raf barf ftd^ ber äRarquife nä()ern, „ha fein ®efü^(

il^m fagte, baß i^m üon allen «Seiten um ber gebrechlichen @inrid}tung

ber 3SeIt lüillen öerjic^en fei", ^ie S^lec^te beg ®efül;(g lüerben refpectirt;

fo lüenn ber Hurfürft ju ber 3"ütbitterin 9?ata(ie fagt;

S)te pc^fte 5l(^tung, tüie bir tüol^t be!annt,

2:rQg' ic^ im Ssnnerften für fein ©efü^l.

„"Der 9Jienfc^ wirft aüe§, tva§ er fein nennt, in eine ^fü^e/' foltert

^reiburg mit einem ?tnf(ang an SSerrina „nur fein ®efüf)(." ©in

tüibrige^ ®efü§[ aber liegt toie eine 3)iorbiraffe in ber ^ruft be§ mit

fid^ ent5iüeiten 3Jienfc^en; ba^er bie fü^nen Silber in ^ent^efileen^

fester 9flebe:

Senn ie^t fteig' iä) in meinen S3ufen nieber,

©leid^ einem 6rf)a(f)t, unb grabe, fatt toie Sr^,

3Rix ein bermd()tenbe§ ©efü^l l^eröor.

S)ie§ @r3, bie§ läutr' iä) in ber ©tut be§ ^ammerg

§art mir gu ©taf)t; tränf e§ mit ©ift fobann,

§eiBä^enbem, ber Oieue, burd^ unb burc^;

Stag' e§ ber Hoffnung eto'gem ?lmboB gu,

Unb fd^ärf unb fpi^' e§ mir gu einem ®oI(^;

Unb biefem S)otd^ je^t reid^ id^ meine 93ruft:

©0 ! ©0 ! ©0 ! ©0 ! Unb tt)ieber ! — ^Jiun ift§ gut.

(Sin Sßl'id auf bie '»ßrobleme ber (Sr§ anhingen mirb un§ lueiter

führen. „Wi^aü tol^I^aö", im erften ©rittet eine Seiftung aller!} i)d}ften

9flang§, filtert (angfam ©d^ritt für ©d^ritt einen ^ampf um§ 9ftedE)t üor

:

ber red;t(ic^fte 9)?ann, ber „feinem 9ied)t0gefü]^t, ba§ ber ©olbwage

glic^" folgt, l^äuft, um be§ aiec^ts tüitlen gur ©elbft^ilfe gebrängt, Un=

red^t auf Unre^t unb enbet al§> äJJorbbrenner; aber bie 9fta^)pen werben

il^m aufgefüttert. Seld^e feelifd^e ^ein unb 33erraorrent;eit in ber

„aJiarquife öon O.", beren 23oraugfe|^ung bod) eine furchtbare Brutalität

bleibt. 3)?itten in tm ©c^reden einer ^lünbcrung Wirb bie Suft üer*

brect)erifc^ gebüßt. Witttn in ber 33er^eerung beö „@rbbeben§ in Gt)ili"

finbet ein Dörfer bem Slob beftimmtcg lungeg Siebegpaar, fd}einbar ge=
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rettet, fid^ ib^üifd^ gufammen, um bann einem entje^fii^en Untergang

überliefert gu irerben. SO^itten in ber SSernid^tung aüer Seiten auf

@t. Domingo, im unl^eimHd^en ^an§> eine§ fanatifc^en 92eger§ unb einer

greu(id^en ü)?u(attin, bereinigt bie Siebe ©uftaü unb SToni, tüefc^e balb

barauf einem unfeligen 9}^i§toerftänbni§ erliegen. ;^m „^^inbling" tt)irb

bie auSgeartetfte @innlid}feit mit Bigotterie unb ©efpenfterfc^auber ber-

bunben; grufeliger ©pu! frf)(ürft burct) „©ag Settetweib öon Socarno";

religiöfer $Baf)n[inn |3faImobirt in ber „^ei(. daecilia" — unb aü ba§

ttiirb in gelaffener, :prägnanter ^rofa, in ben überlegenen erften <BtMm
nid)t ol^ne lieblidje ülul^e^lä^e, aber ftet§ ol^ne Stbfd^tüeifung, ot)ne 33es

fd^reibung, ol^ne bie geringfte ^c^bid&terei, mit ber äu^erften «Strenge

öorgetragen.

@rn)ad)enbe Siebe mitten in ^aber unb SO^orb toirb fein erfte§

bramatifd^eg 2:^ema. „1)ie Familie ©c^roffenftein" ift ba§ 3öer!

eines ?(nfänger§ , aber gleich in ber mit fluger 33ercd^nung getlieilten

unb in gtüei f^mmetrifd^en .^älften aufgebauten (S^)?ofition ha§ SBerf

eineö l^od^begabten Anfängers unb befonber§ im britten Stet ba§ Ser!

eines geborenen ©ramatiferS. ^ie @cene, tt>o 9f?upert eifig fditüeigt,

tüä^renb ©uftad^e am g^enfter mit l^inrei^enber Steigerung bie ©rmorbung

beS ^eronl^muS brunten im .^ofe fd^ilbert — man fielet baS — gel^ört

gum ©etüaltigften nid^t bei l^leift allein, fonbern in ber SBeltlitteratur.

Sieben ©efdimadfofigfeiten unb iftol^eiten fel^lt eS nid)t an feinen 9JJo=

tiüen, unb auf einem Untergrunb öon Untt)al^rfcE)einlid^teit unb ^rrf^um

baut ber junge ^atalift folgerid}tig bie erften ?tcte feines an „9?omeo

unb i^ulia" anflingenben ^amilienbramaS auf:

S)te ©tämnte finb gu na'^ Qepf(an3et. ©ie

3erfd)tagen fid^ bie Sfte,*)

®|)äter geratl^en bie anfangs fo feft auf ben Beinen fte!f)enben g^iguren

ins Tanten ober ujerben öerfra^t. Urfula mu§ eine ^e^*e nad} beut

„SOIacbet^" f:pielen, @^lüiuS ben Sear, ;^o!^ann ben ©bgar; bie 95er*

ttjenbung beS Ringers üon ber ^nabenleid^e ift l^ä^lid^ unb finbifd^, bie

*) (Sine 9iemintgcenä au§ bem „giat^an", t»on bem Äkift fovmelt fo ntand^eS

gelernt ^at, 2,5 (^ac^mann 2,249):

2)ev gvoge 9Jiann braudit übevatt tuet 93oben;

Unb mehrere, ju na!^ gepftangt, gerfc^tagen

@id) nur bie Stfte.
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©rniorbung OttofarS burd^ feinen 25ater Ü^upert, ^gnefeng burd^ ifjven

guten 33ater (Sl^lDefter übel motiüirt unb eine ^rrung njie im „^ie^co"

ober in ©ridparjcrS „Streuern !Diener" („Sföenn i^r Qudj tobtet, ift e§

ein ^evjcf)n" jpottet Urfula), bie 23erfij^nung nic^t tool^l gfaublid^, ber

®(^Iufj über]^au|}t abfdjeulic^ überg Änie gebrochen, tieift l^atte offen-

bar in ber ftar! abfoüenben 3tt}eiten ,^ä(fte nur für (Sine ©cene ;^ntereffe,

bie ©rottenfcene be§ jungen ^aare^. Sine ifolirte ®rup))e: .^einrid^

üon Äieift unb ein geliebte^ 2}?äbd^en, ganj fein, ba0 i^m einen ber

©d^meiger Sßünfd^e befriebigen fönnte, ift i^m |)Iö^lic^ erfd^ienen unb

(ebt aufregenb in feiner ^^antafie. ©iefe finnUd^e @cene ftanb il^m feft;

unb lüie ?tnfe(m g^euerbadf) eingeftanbenerina^en bie ©ruppe: ^(fibiabeS

mit ben g'^ötenfpielerinnen, Dl;ne an ba§ „®aftmal)(" beä ^(aton ju

bcnfen, für fid^ fo^, fo l^at 0eift bie 9?oüen erft fpäter auf Ottofar

unb 2(gne§ übertragen. Sßunberüott fc^iibert Otto!ar ber (beliebten bie

iBrautnad}t , aber ber fonberbar begrünbete ßleibertaufd^ hjürbe auf ber

^ü^ne nur fomifc^ tuirten.

Sßir wiffen gor uid^tg über „^eter ben ©infiebler"; bod^ ber ^(an

5u einem „Seopolb üon Dfterreic^" fagt un§, baß tüie el^ebem ^ri^

©tolberg fo aud} pfeift in ber ©d^tüeij einen ^aud^ eibgenöffifd^en

.^eibentf)umg gefpürt Tratte. Unb lr>enn ^fuet fid) einer ©cene entfann,

lüo bie übermütl^igen i)fterreid^ifd^en 9litter am S3orabenb im ^dt ba§

©d^Iad^tenglüd augirürfeln unb einer nad^ bem anbern fd^tüarj h)irft,

fo tiatte ^leift vootji felbft in jungen i^al^ren lebenSfuftige Sieutenant^

I}cute rot^, morgen tobt gefe^en.

„9Ubert ®uiö!arb" tüurbe 1801 in 'jßariS begonnen unb nie

boüenbet. $Ba§ un§ im „^^ijbu§" öorliegt, ift geföi^ nid^t in ©reiben

neu gefd^rieben njorben, fonbern burd} irgenb einen 3"f*^^^/ üieüei^t bau!

ber £)b^ut eine§ ^reunbeö bem ^^ammentob entgangen. @in ^erid^t

ber „^oren" gab il^m biefen I}iftorifd}en, üon il^m gleid^ im erften ?tct

frei gemobelten ©toff an bie ,^anb. X)er f)iftorifd^e ®ui§farb njurbe,

n)ät}renb er nad^ bem ®ieg bei Sorfu gur g^al^rt ing ägäifdje SOIeer

rüftete, bon einer @eud]e befallen, ber er im ;^uli 1085 auf Sepl^alonia

er(ag. @r ift nic^t biä öor tonftantinopel gebrungen, »o^in ^leift feinen

gelben gefüljrt l^at, offenbar um ®ui§farb§ ungel^eure 2Billen§ftär!e un=

mittelbar toor bem erfel;nten ^ort fc^eitern ju laffen. ©uigifarb h}ill

gern fterben, wenn er ^^sang gewonnen
;

fein ^Did^ter ruft (9. 'iDecember
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1802): „O ^eju§! wenn ic^ eg bod^ üoüenben fönnte! liefen eingigcn

Sunfd^ foU mir ber ;^imme( erfüllen unb bann mag er tl^un, tva^ er

mU." 2öie ber ^^^ortgang ge|}(ant mar unb ob bie fd^on fe^r üorge-

rücften (Sreigniffe überijaupt üolte fünf Stete ^ergaben, (ä^t fic^ nirf)t ent*

rät^feln. ©ollte ber jmeite 5tct in ^onftantinopel fpielen? ^Der ^eer-

fü^rer ift com S^obe gejeicfjnet; ber i^ntrigant 2Ibä(arb, bem bie Unüer*

nunft be§ jungen Sftobert nad| @ui§farbä |)ingang nid^t mirb mehren

fonnen, müi)lt im Sager; man mö^te üermutfjen, ba^ eine alte Familien-

fd^ulb in ber 3^o(ge öer^ängniSüolI gemorben märe. Unüerfennbar ift

\a ber (£influ§ be§ „Äönig öbipuö", auf ben ba§ 17. (Epigramm im

Steril* unb 3)^aiboppeI§eft be§ „^^öbu§" l^inmeift:

©er Öbip beg ©opl^ofteö.

©räuet, üor bem bie ©onne fii^ birgt! S)emfeibigen SCßeibe

6of)n 3uglei(^ unb ©ental)!, 93tuber ben ^inbern gu fein!

3Dag 14.*) lautet: „üiobert ^uistarb, ^ergog ber ^fiormänner"

allein, ba§ nenn' ic^ gu arg ! Äaum toeidit mit ber SoUfttut!^ bie @inc

SOöeg öom ©erüft, fo erfcfieint ber gar mit S3euten ber 5peft.

:Die Seuche mütfiet im Sager, ha^» üon Sei^rauc^ buftet mie bie

^flefibenj be§ ÖbipuS. SJiit meit au^greifenben ©ntfe^enSfd^ritten gel^t

fie bur^ bie erfc^rodenen ©d^aaren f)in, mie <Bop^otk§> bie „feinblic^fte

^eft" al§ „IDämon beg SranbeS" befi^reibt. Unenblii^er ;^ammer ^ier

mie bort, unb bie erften anbertt)alb (Seiten [teilen tleift neben ^oplfotk^,

2:^uf^bibe§ unb OJ^angoni. Stuf ber Sü^ne fd^aart fi^ beibe 9}iale bag

^ilfeflel^enbe 3Solf. ©in ^riefter tritt al§ ^ürfpre^er üor Öbipug, ber

®rei§ Strmin alö Sl^orfüfirer üor ®ui§tarb, ben "tia^ ©efctjrei auö feinem

äJiorgenfd^lummer emporfd)euct)t, mie bittere «Sorgen ben öbi^uS. Unb

ber erfte SSerg ber fop^ofleifd^en S^ragijbie „O ^inber, i^r be§ alten

Äabmo§ neu ©efc^te^t" fd^eint im ©ingang ber ütebe nac^guflingen,

mel^e bie „er^bne ®ui§!arbgtocf)ter" an bie aufgeregte $IRenge rid^tet:

*) ®ef)t ^Jiv. 13 auf iJötefanb, ber naä) aüen Jobpreifungen bc§ „©uilfarb" in

bie roeimavijc^e SScrurtl/eilung ber „^entöefilea" u. j. id. cingeftimmt l^ätte?

A l'ordre du jour!

3öuiiberU(i)fter ber 9Jienfd)cn, bu! je^t jpotteft bu meiner,

Unb toie üicl 2;^ränen fmb bod| ftiß beiner SOBimper entfielen!
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„^l^r Äinbev, 23olf beg beften 23ater§." ^ieje ^elena ]§ä(t man nad)

einer befted^enben 33ermut]^un9 Silbranbtö für beftimmt ein ibeali[irte§

^bbilb ber treu forgenben Ulrife gu n^erben, aber bie Sorte be§ ^riefeö

üom 9. X)eceniber 1802: „!5)er 5lnfanc3 meinet ©ebid^te^, ha^ ber Seit

beine Siebe ju mir erf(ären folt, erregt bie S3en)unberung aßer äJJenfd^en,

benen id} e§ mittl^eile" la[[en fid} ungezwungener bat}in beuten, ba§

^einric^ fid^ mit bem a}ieiftern)erf „9?obert ®ui§farb" al§ ein ber

ftoljeften Siebe werttier Sruber üor ber Seit gu geigen I)offt. ®an§ in

biefem <Sinn fd^reibt er nac^ ber 33ernid^tung be§ öeriuorfenen '^Dramas

an Ulrife: „:^d^ fann mic^ beiner ^reunbfd^aft nic^t »ürbig geigen, id^

!ann o^ne bieje ^reunbjc^aft hod) nic^t leben: ic^ ftürge mi^ in

htn Zo'ü."

!lDamit foü nid^t geläugnet ttjerben, ta^ bie banfbare Erinnerung

anUtrüe ii)m bie |)anb fül^rte, um bie ^eforgnig §e(ena§ unb ßäciliag,

bie üü^ ber fjiftorifc^en fü^nen ?tmagone (S^ertrub ober ®aita eine ängft*

lid^ (iebenbe ©attin würbe, mit fo garten @trid|en gu geic^nen. (£ö ift

unenblid^ rü^renb, in biejem l^od^ tnogenben 3(ct auf bie ©teile gu ftoßen,

wo .^elena bie gro^e .^eer^aufe leife l^inter ben toanfenben SSater fc^iebt,

ber feine ^ranff)eit bem 33oIfe mit übermenfd^Hc^er ?lnfpannung gu öer*

l^e^ien trad^tet, unb wo ®ui§farb, fid^ nieberlaffenb, Ijalbiaut mit bem

fc^Uc^ten Sorte banft „Wh'm liebet tinb". ^n bem ®tit be§ 2;orfo

fortgefe^t, wäre „9fiobert ©uigfarb" wa^r^aftig ein grope^ Serf ge*

worben. @o ftolge, majeftätifd^e ^erfe, eine fo abelige antififirenbe

©prad^e fennt nur ©d^illerS „53raut üon SOieffina". ^m aefd)^(eifd^en

Äot^urngang fc^einen tk mit bem ^errlidiften ßreScenbo fd^üe^enben

©cenen einfiergufd^reiten — unb bagwifd^en unb nad^^er fd^rieb Äleift an

feinem ßuftfpiel „®er gerbroc^ene ^rug", ba^ unö in ber ^önigg*

berger Raffung vorliegt unb neben ber „^ent^efilea" ftel^t, wie ein

S^enierö neben ber Sfiuben^fd^en ?tmagonenfd^(ad^t.

^n 3fc^offe§ <Stube gu ^ern I}ing ein ©tid^ nad^ bem Silbe öon

!Debucourt Le juge ou la cruche cassee: ein ernft unb unnatjbar brein*

fd}auenber 9tid^ter, fein junger fjübfdjer ©djreiber am 2;ifd), in ber |)aupt*

gruppe öor bem Slribunal fie^t man ein üerlegene^ ßiebe§pärd}en, ta^

fd^amoolle aJiäbd^en f)ä(t einen t)öd^ft f^mbotif^en gerbrodjenen Ärug in

ber .^anb, ben fd)(otternben Surften ^at eine grimme SDcatrone an ber

53ruft gepadt, iJ|r fecunbirt mit berebten ®e[ten ber bäuerliche ^iJater.
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@tne launige Söette trieb bie öier ^reunbe guv ßoncurrenä. :Oub*

trig SBielanb lieferte ein erbärmliches £u[tf|)iel „^mbro[iu§ (Sd^ltngc";

.^einrii^ ®e§ner fd^rieb einfad^ bie Iiolprigen .^ejameter ab, in iücld^e

ber gro^e S^erfifej; Sftamler 1787 (Salomon (Se^nerS i^b^üe „!Der ger*

broc^ene llrug", klagen eine§ g^aunS über fein gerfcljetlteS SBeingefä^,

gejtüängt l^atte; 3^^"^^^^ toerlegte feine ©rää^lung „T)er §erbrod}ene

Ärug" in bie ,g)eimat be§ Si(be§, nac^ g^ranfreid^ , unb mad^te ben

9f?ic^ter, hjosu S)ebucourt nid^t aufforbert, jum Sfiiöalen be§ ^urfd^en,

njie ^leift, ber mit ber Sa^l be§ nieberlänbifd^en @d^au^)la^eg einen

3)?eifter5ug tl^at. Unfere arme Suftfpiellitteratur befi^t in feinem @tücE

ein Unicum ber tjöd^ften ©ituationSfomi! unb ber unerfc^öpflidtjften genre*

l^aften 6t;ara!teriftif. ^leid^roo^l ift „1)er verbrochene ^rug" ein feltener

&a\t auf bem 9(le:pertoire; \a, unbefangene ^§eaterfenner ujoüen tter*

fiebern, ba^ er al§ (3an^t§, felbft lüenn ber unübertroffene ©öring ben

a^tid^ter Stbam fpielte, ein gro§e§ publicum ermübete. !5)ie ©arftetter

ber ^au|)t|)erfon unb be§ ^fifficuS Sic^t bet^euern bagegen, jebeSmal

mit neuer £uft an bie S(uffül)rung eineg 3Berfe§ §u ge^en, beffen Über=

fülle öon ^ein^eiten im detail fidt} nur aügemad^ entbeclen unb repro-

buciren laffe. ®iefe reid^en ©c^äge bebürfen unfereS SobeS faum;

bod^ n)ol^er bie unfid^ere S35irfung? S)ie Sängen finb e§ ntd^t, benn fie

»ertragen einen 5(berla§ unb erhalten einen fotd^en feit ben klagen be§

alten ©d^mibt öon met}r ober loeniger gefd^icften labern. ?tber ha§

publicum, geiüolint im Suftfpiel be^aglid^ auyäuf|:annen, tt»irb l^ier

fc^arf angefpannt unb foll mit aüen Gräften feinet 2ßi^e§ einem für

g^einfc^meder zubereiteten, SBort für Söort, 9?ed^enpfennig um 9?ed^en=

Ijfennig calculirten, oft ftid^omt)tl)if^ gerl^acften ®ialog folgen. ®a
l^eißt e§ bie O^ren fpi^en n?ie in „@mi(ia ®alotti"! ®a tüirb juriftifcE),

inquifitorifd^ getüftelt mie im SSerl^ör be§ „?tm|)l)itr^on": „na^bem

iüir t>on ber 2:afel aufgeftanben — " — „nacl}bem i^r üon ber S^afel

aufgeftanben?" — „fo gingen" — „ginget?" — „gingen ttjir — nun

la". S)a§ Weimarer publicum, bem man unglaublid^er SBeife ha§> @tü(f

in groei 5luf§ügen mit einem ^^^f^^^^"^*' ^^^ ^^ [törenber unb ger-

ftörenber nie geroefen, bot, öermi^te nac^ ^alfs ^erid^t üor allem:

.^anblung. tleifts Suftfpiel ift mirflidj einzig in feiner §trt unb ba§

©egent^eil aUer ßuftfpiele burdl) eine analtjtifdpe QJJanier, bie nid^t 3Ser*

tuicflungen anlegt unb bann löft, fonbern üor iöeginn njirr üerfd^lun»

gene f^äben langfam aufbröfelt unb gerfafert.
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!Draftifd^e, nieberlänbif^e ^omif finbet fid^ aiic^ veid)Iic^ in „%m'

plfitxtjon, ein Suftfpief nad^ 2}?onere". (g§ Ift ein 3ßunber, "Da^ biefer

parobiftifdje imb imfittüc^e ®toff, ber jeber ibea(en, |?at]^etifd}en ^e-

l^aublung njiberftrett , nod} feinem Offenbad^ ein Opevettenlibretto ge*

liefert ^at. SOiit ^e^agen entioirft ^(autuS bie tomöbie ber i^rrungen,

njie ber öerlicbte Jupiter, geleitet öon bem (iftigen ^XRercim^ofiaS, bie

fd^öne 5I(fmene in ber ©eftalt i^reg beim ^eere tüeifenben ©atten

?(mpf)itruo bcfud^t. S!)?o(iere im siecle de Louis XIY mac^t bcn

.^errfc^er beS Oft^mpS in feiner frit»o('fatirifd}en tomöbie jum ge=

frönten ®alan, jum großen ^errn, ber maSfirt auf £ie&e§abenteuer

auSgei^t unb fd^lüefgt, inbeffen fein tammerbiener über bie muffelige

^tufmartung bei bergleic^en toornel^men ®on ;^uan§ famentirt. Jupiter

ift ber ßici^beo, Stmplöitrl^on ber ßocu, ber fi^ ben üerl^ei^enen fleinen

^erculeö mit fauerfüßem i^äd^efn gefallen laffcn mu§, benn, mil^eft

@ofia§, le seigneur Jupiter sait derer la pillule; unb ber l^Oi^e (Sin-

bringiing erffärt, a(§ ob er ben guten 5(mpI)itr^on jum SDIarfc^all ober

©cneralpäc^tcr beförbern lüoHe : un partage avec Jupiter n'a rien du

tout qui deshonore. „5föer Weiß nidjt/' fragt .^auptpaftor ©oeje

empört „traö für einem Jupiter unb \va§> für einer Stifmene gu ^e*

faöen 3[Ro(iere biefeg öerflud^ungötüürbige Btiid gemad^t l^abe?"

'Die eintjeitlid^e fpöttifc^e Stimmung be§ g^ranäofen mac^t bei bem

SDeutfd^en einer fel^r ^triefpältigen Haftung ^la^, ba bie luftigen i^nter-

me§3i ber beiben Sofias t»on ben ^auptfcenen abfted^en irie ein ^^^ifdficn-

fpie( mit .^anSluurft tion feiner tragifd^en Umgebung. ®a§ @tüd ^at

jtüei 5(mp]^itrt)on, ätoei ©ofiag unb gtrei pfeift. ®er Dichter be§

„jerbroc^enen Ärug§" fud^t in ben Dienerfcenen ber SJ^olierefd^en ^omif

burd^ braftifd^e SSerftärfungen, glücflic^e unb unglüdüd^e fraufe (£r*

«Weiterungen eine 9)ienge neuer Sid^ter auf^ufe^en — ber !Dic^ter ber

„^ent(}efi(ea" ibeaüfirt aiö ein romantifc^er 9^eufc^öpfer in @prad)e

unb ei^arafteriftif bie «Scenen ;^uptter§ unb Hfmene§, bie t^rer 93or*

(agc auf 2)iei(enferne entrüdt tuerben. ?tn öiefen Seiten l^at SDZoliere

nic^t ben fpärli^ften ?(nt^ei(. Jupiter ift ber göttliche SiebeSgeift, ber

in bie iöel^aufung ber ©terblidjen nieberfteigt, weil er nid^t ben ein*

famen großen SBeltenmeifter «Sd^ißer^ fpiefen mag. @in ®efül}l§fturm

bemäd)tigt fid^ Hl!mene§. @ie ift beleibigt unb bod^ begnabigt üon

bem (Sinbringling, fd^ulbig unb bod^ unfdfjulbig gegenüber bem (iiattcn,
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benn tüie foüte bte ©rbgeborene fid^ nid^t al§> anbäd^tige, ergebene

DJiagb »or ber ol^m^ifdjen Sotfd^aft neigen, bie [ie glangtrerfenb in

bte @d)aar aiUx ©ötter emporgiel^t?

9timmft bu bie Söett, fein großes SCßetf, too^l töa'^r?

©iel^ft bu il^n in ber Slbenbrot^^e ©(fiimmer,

SBenn fie burc^ fifitoeigenbe ©ebüfc^e fällt?

§örft bu i!^n beim ©efäufel ber ©etoäffer

Unb bei bem ©cfilag ber üp))'gen Jlai^tigatt?

S3er!ünbet ni^t umfonft ber 33erg il^n btr,

@etf)iirmt gen §immet, ni(^t umfonft il^n bir

S)er fel§äerftiebten ^ataralten g?att?

2Benn t)oä) bie ©onn' in feinem Stempel ftral^It

Unb, öon ber ^Jreube 5|}uI§fcf)Iag eingeläutet,

S'^n alle (Sattungen ©rfc^affner greifen,

©teigft bu nidjt in be§ ^ergenä ©(^a(i)t l^inab

Unb beteft bcinen ©ö^en an?

Unb ber (^ott tüirbt um Siebe:

®u tüollteft tl^m, mein frommes ,^inb,

©ein ungeheures S)afein nii^t öerfü^en?

S^m beine S3ruft t)ern)eigern, föenn fein ^aupt,

S)aS lüeltenorbnenbe, fie fuc^t

2luf i^ren S^tammen auSgurul^en? 5l($ Sllfmene!

2lu(^ ber DIt)m^) ift öbe ol^ne ßiebe.

35ßa§ giebt ber ©rbenöölfer Slnbetung,

©eftürgt in ©taub, ber SSruft, ber let^genben?

@r tüitt getiebt fein, ni(^t il^r ^a^n bon i^m.

®a§ ift nic^t ber ^arifer tiJnig Jupiter niel^r, nic^t bie Wxmm ber

?^abufa 9ft^int^onico, nic^t ber betrogene 5(in|)^itruo be§ ^iautuS, fon*

bem, inbem bie alte freble 33ertoec^§(ung§poffe mit SBei^maffer befprengt

h)irb unb baö ^eibnifc^e mit ber !atlp(ifc^en ?tnfc^auung üon 5IRariä

Empfängnis eine ml^ftifc^^romantifd^e e^e fc^lie§t, e§ ift bie göttliche

^eugefraft, St(fmene=90laria, ?tmp^itrt)on-;^ofep^. tletft reicht 9^oüa(i§

unb Serner bie §anb, unb Stbam 9)?ütter fro^Iodte über biefe neneftc

Offenbarung. Stbfirf)tlid^ mirb in ber bijüig nmgefd^moljencn @d^(u§*

fcene bie 33erfünbigung be§ frangöfifc^en Jupiter bem SSibeliuort mög*

lid^ft angeglichen: „T)ir tnirb ein @o^n geboren trterben, be§ '?flamt

^ercuIeS!"
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i^n frül^eren ^al^r^unberten nannte man bergleid^en eine geiftlid^e

€ontrafactuv, unb 1621 l^atte tuirflic^ ber Süneburger iSurmeifter ben

römifd^en ^(mp^itruo in aü feinen 5)omeftifen= unb ^errfd^aftsfcenen

umgemobett ^u Plauti renati sive sacri Mater virgo: „®ie jungfräu=

lidje a)htttev beö tüiebererftanbenen ober l^eiligen ^(autu§". tteift ein

{^rift(icf}er ^(autug, ein ntljftifc^er 5D^oliere!

Sfli^t minber fü^n unb originell bearbeitete ^leift einen tragifc^en

SSorrourf ber ^ntife: „^ent^efilea". 3Der ©toff geJ)ört gleich ber

(Sage t>on ^ero unb Seanber bem tjeüenij^en ^erb[t an. ^(eift fanb

fcier, n}a§ er in feinen (grjä^Iungcn Hebte unb au§ eigener SebenS^

erfa^rung trol^I fannte, ein ^bl^tf üon ©d^auer umfloffen, ein 9flofen*

feft mitten im (SJeme^ef, l'amour dans la haine, ^üffe unb S3iffe.

^ie l^elleniftifc^e ©ic^tung, bie man in ©rlüin 9to^be§ Sßerf „©er

gried^ifc^e g^oman unb feine 35or(äufer" auSgegeid^net gefc^ilbert finbet,

malte fiiebesüer^ltniffe beg 'ä^iU gu ^rifei§, 3:)eibamia, ^oll^^ena

fentimental au§, unb „bie tüunberbare ©age üon feiner gu fpät auf=

lobernben Siebe §ur erfc^Iagenen ^entliefiiea fd^einen ülragifer unb

a(e^-anbrinif^e ©piter empfinbfam auSgefc^müdt ju l^aben". SÖelcfer

nennt „bie romantifc^e ütül)rung be§ 3(c^i(I burcb bie ©c^on^eit ber

^cntf)efi(ea bie erfte ©rfc^einung jener unfinnlid^eren , bon ^^antafie

unb ©eniüt^ beftimmten 2k'bz in ber gried^ifd^en ^oefie". ®ie ?Iit[}iopi§

be§ ?trftino§ (öBt nac^ ^eftorä :53eftattung bie ^tmajone, „^re§' be§

männermorbenben .gelben SToc^ter", auf ber SSalftatt erfc^einen. ^aä)

Ouintuä !am ^entl^efifea mit jtoölf ^tmajonen gen STroia, um i^rer

^ampfluft §u fröl^nen unb ben ©tfjmäl^ungen tüegen unfreimilligen

<Sd^ireftermorb§ gu entfliegen. :^n jugenbU^er (3d^önf)eit [tra()(enb

unb mit "iitn golbenen ©ef^enlen beg ^re§ gemaffnet, burc^ ein 2:raum=

bi(b gereift, öerfprid^t bie bon ^reunb unb ^einb angeftaunte Äriegerin

ben 'ädj'xü ju tobten unb bie 'J)anaer fammt i^rer flotte §u bernic^ten.

^m ^(nfturm gieid^en biefe Söa(fürcn ben 9ftaubt()ieren, bie im Gebirge

bie gerben anfallen. Wia§ unb 5(d}ia merben bom ®rab be§ ^atrof(oS

aufgefc^eud^t. 3tdf)ill bol^rt i^r bie 2an^t in bie redete ©ruft, '^iz

S3ertt)unbete überlegt, ob fie ben tampf fortfe^en ober reid^eö Söfegelb

bieten foüe ober ob fie bielfeic^t SUiit(eib für i^re ^ugenb i}offen bürfe.
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^Ber ber ergrimmte ^^e(b giebt i^r a(§&alb ben 2:obe§fto^. «Sie gfeitet

in ben ©taub, '2l^iü gie^t ba§ ©ijen au§ i^rem ^ufen, nimmt ir^r ben

^elm ab unb — tt)ie ^roperg fagt — „ifire reine «Sc^önl^eit befiegte

ben @ieger", ber fid^ in Etagen über feine X^at, in Setl^eurungen,

n)ie gern er fein Opfer liebenb l^eimgefü^rt l^ätte, erfcl)ö|}ft unb ben

fpottenben Stl^erfiteS ju Soben fd^Iögt. pfeift bagegen folgt ber fpäten

unb öereinjelten*) Überlieferung, tronad^ bie Stmajone ben ^ero§ tijbtet.

!5)a§ ®rama geigt bie 5ßeiterenttüi(f[ung be§ ©uigfarb^^Dic^terS im

l^ol^en @til be§ ^at^o^, eine no^ reidjer gefd^mücfte ©prad^e mit !ül§nen

*) ^d) bemevfe g(eic^, ia^ bie öon ber bitbenben Äunft üer^errlid^te ©ruppe,

tüie 'ääjiVi fein finfenbcS Dpfer mit ftarfem "ävm. umfängt, auc^ in Steift§ ®rama,

bodi nur in einem früheren 33eric^t, evfc^eint. SRadjte er fic^ in SreSben, wo er ba§

„organifd^e g^ragment" burd^ ben „$^i)6u§" befannt gab, SBinfe bc§ Ubique 33ijttiger,

ticüeid^t an§ ardiäologifdjen Sorlefungen, guS^u^e? ©eine SSertraut^eit mit ben alten

OueEen rcav natürlid^ ge'-'ing/ unb bon ber 2Ienei§ ober §Dmer§ ^üa§, bie if)m bie

©^arafterföpfe be§ Db^ffeu§ unb 2)iomebe§ unb eingefne bitblid^e SBenbungen lieferte,

fannte er ben Urtejt nid^t. ®riff er nac^ ber „®efd)id^te ber Stmasonen" unb ä^n»

lid^en für feine gtüecEe bequemen ©ammelfurien be§ ac^tgel^nten ;3a^r:^unbert§? 2)ic

(gpigvamme im „^f)ijbu§" entbeden un§ fd)einbar feine Oueüe, bod^ nur, um ben

fud^enben Söanberer wie ^i^i-'^^iff^^ 3" plagen:

11. 2lrd^äo(ogifd)er (Sinwanb.

?(ber ber ?eib war ©rj be§ Id^iü! 3)er Sod^tcr be§ 3Ire§

®eb' id) gum @ffen, beim ©t^j:, nid^tS al§ bie gerfe nur preis.

12. 9?ed^tfertiguug.

@in 5Bariant auf @^re, üergieb! ^Jiur ob fie bie ©d^u^c

5Iulgefpudtt, fanb id^ beftimmt in bem §epl^äftion nid^t.

^m ^ep^äftion fanb er gar nichts, aber er fönnte, ba §epf)äftion§ metrifc^eS @nd)iribion

mehrmals in einem 93anbe mit ^l^otiuS ebirt Würben ift, mit einem leicht erflärlid^en

SSerfel^en §epf)äftiDn genannt unb ^roduS gemeint :^aben. SBal^rfc^einUd) benuljte

^leift SSenjamin §eberid^§ „(Srunblid^eg Lexicon Mythologicitm" (1724): l^ier

ftnbet fxdt) bie tereingelte ^Berfton be§ SeHeS, ^ent^efilea babe ben Id^itt getöbtet, unb

a(§ ®ewäl^r§mann nid)t @uftt)atiu§, fonbern Ptol. Hephaest.: nroXsficclov xov

'Hiffaariwyo; tisqI xrj? et? noXvfxuS^Uiv xcavrjg laxoglag Xoyov ober mit lateinifd^em

Sitel Ptolemaei Hephaestionis novae ad variam eruditionem libri VII. ^\i e§

fogar bem ^^^ilologen greller begegnet, einen „^toIemäu§ ^eppftion" §u citiren, wie

leidet tonnte ber ungele^rte Äleift m§, §eberid^§ Ptol. Hephaest. ftatt ^toIemäuS

S^ennu§, §eppftton§ @ot)n, einen ^epl^äftion mad^en. (Sine einget)enbe Unterfudt/ung

ber inbirecten Cueüen l^ätte, wie 2)r. 2Bat)Ie bemerft, jwei Steile gu fd)eiben: bie

§auptmaffe unb jene gro^e ©cene gwifc^en Id^itt unb ^entl^efilea, wo auf ®runb be§

§erobot, Siobor, ^uftin, unter ^erbeigiel^ung be§ ®anaibenmotiö§, Urfprung, (Sin=

rid^tungen unb (SuItuS be§ SKmagonenreid^eS gefc^itbert werben.



§einrtc^ ü. Äletft. 369

antiftfirenben ^Bortöerfrfjränfungen unb üertüegenen i^biotismen, ja eigen*

finnigen Unarten, bie fein .^erauSgeber tüegsuänbern ein 9ied^t f)at, benn

®id^twerfe corrigirt man nic^t irie ©d^ulfnabenl^efte. ^e^t erft tjat

steift feinen 33er§ gefunben, unb fo ^fangüoüeS ift il^m nie wieber ge-

lungen, ©ans l^ingenommen t»om gfu^^^if^^ füi^ fcii^ ^aar, '^äjiU unb

^entf)efi(ea, Iie§ er ba§ Ser! ol^ne Stctt^eilung unb Raufen mac^töoü

üon ©cene gu @cene fluten. (Srft mit ber elften fommt ^anblung auf

bie ^ü^ne, unb auc^ fpäter ujerben längere iöeri^te laut; aber biefe

ttjunberöode (Sr^äl^Iung beä Ob^ffeuS üon ^ent^efileen§ 3^^ft^^"t;^^it,

biefe toieberftolten großen @cf|[a(^tgefd^irf)ten erinnern, o^ne f)omerif(f)e

0lul^e, ettoa an bie bramatifd^ bemegte ©d^ilberung, toelc^e 2:eu!rog in

ber fop^ofleifd^en „(SIeftra" t>on bem Sagenfampf giebt: ©arriere ift

ta^ ZzmpOf tüir tommen 5uf)i)renb mit bem ba^injagenben ^aar au^er

Sttiiem unb feljen fie „ftürgen — ftürjen
—

". 'änä) laufen bie ^eric^te

nic^t epifc^ fort, fonbern !Diomeb löft ben U(^§, ben SttoHer ber 3J^ljr=

mibonier, ben SD'il^rmibonier ber ®o(o^er ab. ^leift, ber im (S^igramm

bem ?treopagu§ ha^i treffenbe Urtl^eii teilet:

ßaffet fein mut^ige§ ^erj getüä^ren! 2lu§ ber SSettrefuug

9leic^e todet er gern Volumen ber ©(f|ßn!^eit fierDor.

ftetlt fü^nlid} bie ibljtlifc^e 9f{ofenfcene l^inein. ®ie ^tmajonenmäbc^en

fled^ten ba Hebiid^e dränge, mo halh blutige 9flofen erblühen foüen. ^ier

ift mel^r alö Brentanos u^ilbttjüfter S§oru§ „^uil^uffa, bie 9)Zäbc^en ber

Sibuffa"; l^ier ift fnoSpenbe Sieblic^feit, priefterlic^e 3ßei§t)eit, forgenbe

t^reunbfd^aft, unb in ber S3ruft ber ^elbin finbet neben Äranf^eit unb

(Sc^reden alleö ^olbe 9?aum.

®ic jlüeite Raffte fagt fic^ öon feber 9ftü(ffic^t auf bie Süt)ne, öon

jeber 9?ü(ifid^t auf ein feineres ©efül^l loS. ^leift gel^t blinblingS üor--

tüäxtä unb mül^It im fe^'uellen ^Ba^nfinn. Stber fd^on üorr^er jeigten

einselne craffe ^usn^üc^fe ben eckten fd^roffen ^leift, n}enn etlüa £)btjffeu§

gegen ?(d^itl äußert: „®ern möc^t' ic^, geftef)' id^ bir, bie ®^ur ton

beinem ^u^tritt auf i^rer rofenblütnen SBange fel^n." 9?un gerfteifd^t

bie ^tmajone, öon ber mir eben nod) ^inrei§enb fd^öne Sieben üernal^men,

ben ^eliben metteifernb mit i^rer 3)leute, unb fein ^(ut trieft üon if}rem

SKunbe. ^i3nnen un§ üorl^er S(d^iü§ naiüe fragen unb bie eingeljenbe

^efd}reibuug bc§ ^rauenftaateS gur ^arobie reigen, fo medt biefe§ un»

e. e cf) m i b t , afjavaftcviftitcn. 24
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l^eimlic^e ®e6robeI öon ©innltd^teit unb ®raufam!ett nur ©c^auber.

93ergeben§ l^at ^err ü. 9}Jo^entf)aI — tleift unb 9J?ofent^(: Hyperion

to a satyr! — berfudfit biefe Seftie in ben engen ^öfig eine§ l^eutigen

@c^aujpiel^ufe§ einäufangen. STuc^ l^ier SJJ^ftif; fd^on in ber (grjäl^fung

t)on ber „feufd^en SJJar^befrud^tung". Senn ^entl^efilea in tüal^nlüt^iger

^arobie be§ ^6enbmal}Ig ha§ Slut beg beliebten trinft unb i^re ^ä^ne

in feinen fü§en Seib fcf)(ägt ober ben gefd^änbeten eblen Seic^nam mit

berfelben moflüftig fd^merjfid^en Slnbad^t feiert, tüie ber ^errn'^uter bie Sflofen*

wunben be§ ©efreujigten, fo umfängt un§ ber rijtl^lid^e ®ämmer= unb

!©unftfrei§ 3"^^^^^^^ Serner§, ber abfurb genug ben S^ietenborfer S3et'

faal fagen lie§: „gemafd^en bin i^ tüei^ im S3Iut be§ ©d^önen", unb beffen

S^em^Ierbrama ^rebigt, ba^ au§ 53fut unb ©unfel bie ©rlöfung queüe.

^entl^efilea, bie einmal, SÖorte ©firifti borgenb, Hagt, iljre (Seele fei

matt bis in ben 3:ob, fd^erjt fel^r feftfam: „^'üffe, S3iffe, ba§ reimt ftcf)",

unb manche fage i§rem ^reunb, „fie ik'b^ il^n, o fo fel^r, iia^ fie bor

Siebe gleid^ il^n effen fönnte".

T>k !©um:pf]^eit be§ Sßa^nö unb bie langfam aufbämmernbe {£rfennt=

ni§ be§ SSerübten l^at £(eift meifterlic^ tüiebergegeben. @r !ann fid^ aud^

nidf)t enthalten bie 9Dlörberin noc£) einmal in einer ^olben ©enrefcene gu

geigen : a(§ fie "öa^, junge Stntli^ unb bie üeinen ^änbe babet, mirb mit

bem ®Iut Std^itlS aller ©c^auber l^inweggefd^toemmt, fo ba^ mir nur ta§

lieblicEje ^inb feigen. Unb nod^malS: aud^ in ben «Scenen, mo man tieift

im lieber glaubt, ift i^m jebeS ^Cetaif geläufig. ®ie fteinften Se=

megungen ^entl^efifeenS mäl^renb ber fd^mülen Scene tranquille Werben

uns öon ben umgebenben Stmajonen angezeigt. 0eift fielet bie ?tre§*

tod^ter, fo mie er ben mitten in ber (SJefal^r rul^ig fein ©d^na^SglaS

leerenben ^reu^ifdfien Ü^eiter gefeiten l^at, üon bem bie „5lbenbblätter"

berict)ten. ©in 3Birt§ ergäl^It bie 5tnefbote, bie im 3DrudE etwa fünf*

üiertel «Seiten füüt unb §u jebem gef^roc^enen ©ä^d^en eine d^axattt'

riftifd^e :53emegung toermerft. ®er ^erl mirb ni^t befd^rieben, aber mer

fäl^e il^n nidfjt? @§ giebt !ein augenfädigereö ^eifpiel ^leiftfd^en S^etailö,

aU biefe ^arent^efen in fo engem 9f{aum: „inbem er baö ©d^mert in

bie ©d^eibe mirft . . . inbem er bem ^ferb bie 3"9^^ ^^^^ ^^" "&^^^

legt . . . inbem er bie g^fafd^e megftö§t unb fid^ ben ^ut abnimmt . . .

inbem er fid^ ben ®d^mei§ oon ber ©tirne abtrocfnet . . . unb ftrecft mir

ba§ ®Io§ ]§in . . . inbem er fid^ ben ^art mif(f|t unb öom ^ferb l^erab
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f^neiijt . . . fd^üttelt fic^ ber tert . . . unb fc^t ftd^ ben ^ut auf . .

.

inbem er in ben ©tiefet greift . . . I^olt au§ bem ©tiefet einen ^feifen-

ftummet l^ertoor . . . nad)bem er ben Üop^ au§ge&(afen . . . njä^renb fid^

t)er terl bie pfeife [topft... bie pfeife, bie er fid^ angefc^mau^t, im

'SRanl . . . inbem er fic^ ben $ut in bie Stugen brücft unb gum ^ü^d
greift . . . inbem er au§f|)U(ft" — unb nad^bem er auSgefpucit l^at, giel^t

er üom Seber. @o fielet e§ pfeift, n^enn ^entl^efilea ben fteinen ^^inger

beföegt.

„^entl^efilea", biefe§ lieblid^e unb abfrf^eulid^e, entgüdenbe unb

tüibrige Ser!, ift ein ©elbftbefenntniS tfeiftö. Wit bem „®ui§farb"

l^atte er aüeö auf Sine tarte gefegt unb üerf|)ielt, fcJ^tüarj gen)orfen

tt)ie feine öfterreic^ifd^en ;3^un!er. ©ein (Steigen unb feinen ©turj malt

er in „^entl^efifea"

:

®Q§ 5iu§erfte, ba§ 3Jlenf(^en!räfte teiften,

^ah lä) get!^ait, Unmögtid)e§ öerfu(^t.

3D^ein SlHeS ^ab iä) an ben 2Burf gefegt,

®er SBürfel, ber entf^eibet, liegt, er liegt.

SSegxeifen ntu^ {(i)§ — unb ba^ iä) öerlor.

^ent^eftrea ift Äleift, Stcf)iü fein i^beal, ein öoüenbeteS ^unfttüerf. ^§m
jagt er nad}, erjagt e§ unb h?irft ^§> tt)eg; nad^ i^m (ec^jt er unb üer*

nicktet e§; er liebt bie Äunft inbrünftig unb »erfindet feine l^ößifd^en

I^alben S^alente — unb im ^intergrunb lauert bie geiftige Umnad^tung.

2)en Sfba mitt id^ auf ben Dffa föätgen

Unb auf bie 6pi^e rul^ig btofe midfi fteEen.

ajl e r e : 2)a§ SöctI ift ber ©iganten.

^entl^efitea: 9iun ja, nun ja, ftorin bcnn fteid^' i^ i'^nen? . . .

33ei ben golbenen Q^tammenl^aaren gög' id^

3u mir :^ernieber i^n.

ajlexoe: äßen?

5Pent^efitea: §cIioS,

SOßenn er am ©dieltet mir oorüberftcud^t.

mer anberSlüo f(agt ^ent^efi(ea = tfcift:

3u fjoä), idC) n)ei§, ju '^odC)!

@r fpiett in en)ig fernen g^ammenfreifen

aJlir um ben fe^nfuc^täüotten Söufen l^in!

24*
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(Sel^nfuc^t unb ©cfinterj tüerfen fie, lüerfen t§n bcm Sßal^nfinn in bie

tüeit geöffneten ^angarme.

®a§ ©egenbtlb gur ^entl^eftlea, gro§ in ^affiöer ^ingeBung, tok

jene im leibenfc^aftlid^en ^anbeln, t»on pfeift felbft bie Ä'el^rfeite ber

^ent^efilea genannt, ift \)a§ „tötl^c^en üon .^eilöronn". ©ort

bie 'äma^om, bie tl^re Shtt^unbe ouf ben äJiann l^e^t, l^ter bie minnig»

lid^e SOiaib, bie fi(^ gu feinen 3^ü§en im ©taube fdjmiegt tcie ein

,g)ünb(ein. ^eibe 9}Za[e l^errfrfjt tleiftf^e ©onfequeng, bie i^re ßJe*

banfen ju @nbe benft. ®a§ er ben 33ortt)urf be§ ^"^^^^9^^^"^ "^^

beachtete, bezeugt §ier ba§ 3Ser§ör be§ guten tinbeö unb bie Brutalität,,

mit ber i^r @raf Setter gegen ein inneres @e()nen bie ^eitfc^e rt)eift.

(Sie närfitigt im @taü, läuft neben feinem 9^o§ unb fpric^t bocf| immer

an^ ber ^üüe bemütfiiger Siebe l^erauä il^r „mein l^ol^er .^evr". (S§

finb Baüabenmottüe, bie ^leift aufgegriffen unb frei ausgeführt ^tr

benn fo trabt in ber fd)ottifc^en, and) öon 53ürger bearbeiteten S3aIIabe

ba§ fd^ijnfte 9)iäbd^en barfuß neben Flitter SBatterS über ^eden unb

(Steine, toatet burc^ ben Bac^ (wa§ fic^ tleift lüofil merfte), bettet fid^

im (Statt, (eibet Sdjeltujorte unb Sd^täge, um fi^Iie^üc^ gur (5Jemat)(in

i^rer 33erfü]^rerS erlauben gu tüerben. 'än<i) baS ift e(^t üolfsmä^ig,.

ba^ tät:^d)en, bie reine i^ungfrau, erft im legten 5(ugenbüd erfäJirt,.

tt)ie bie ^od^jeit für Sie gerüftet ift, unb ba^ llunigunbe — man ben!t

aud) an bie p^tic^e ®emütf)tgung ber i^ulia ^mperiali öor Seonore —
gegen aöe Hoffnung mie im „(Sc^neewittd^en" al§> ©iftmifd^erin gebranb-

marft mirb. (S§ liegt ein märchenhafter .^aud) über bem ®an§en, unb-

er tüar anfangs noc^ ftärfer. ^unigunbe, bie fe^t nur noc^ bie feine

Scene mit ben Seimrutl^en l^at, ift gemi^ am fc^limmften gefahren, ^^x^

Sloilettenfünfte finb mibertoärtig, unb bie iöelaufi^ung im S3abe f)ätte

einen ^oetifd^en Sinn blo§, wenn etmaS nad^ %xt beS SO^elufinenmotiüS,.

nur graufiger, einfpiette. X)agegen bleiben etliche ^ött;d)enfcenen baS-

Sieblic^fte, lüaS tleift gefd^affen l^at. i^eber fie^t öor Slugen, wie fie

fic^ fd^ämig »eigert üor bem tüadern ©ottf^al! burd) ben S3ad) gn

tüaten; jebem liegt baS ßeitmotiü ber tät^c^enfcenen im Ol^r, bie ©r-

innerung an ben ^lai^,

«

9Qßo ber 3eifig fi(^ ba§ Sieft gebaut,

2)er ätt)itf(^ernbe, in bem ^ottunbetftraui^.
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@§ ift ein crftaunlid^eS ^I}änomen, ba§ Äleift fo 6a(b nad^ ber

„^ent(}e[i(ea" biefe§ iucjenbfrifd^e uub aud} im unreifen ®inn fugenb*

tid^e Sßer!, feine evfte imb einzige gang populäre ©id^tung, fd^affen

fonnte. 33on bem großen SJJonoIog ®vaf Sßetterg möd^te man auf

€tnen im ^irfiterfrüljüng fü^er ©elbftöergeffenl^eit fc^hjärmenben ;^üng=

Üng fc^lie^en, t»on bem ?t^parat be§ „großen f)i[tovifc^en 9titterfc^auf^iet§"

juit feinen SSe^mrid^tern, feinem ©otteggerid^t unb manchen fc^ablonen-

J^aften Surgl^erren auf einen ?tnfänger, ber naiü mit betüäl^rten, lanb-

läufigcn 2:^eatereffecten wirt^fc^aftet. ®er Siebter felbft mad^te fic^

«ine ju ttjeit getriebene 9?ü(ffirf)t auf bie Sül^ne jum SSortüurf. !Der

fd^irmenbe ß^erub ift finblict) unb o^ernljaft, unb ein bigd^en ^o^ebuabe

regt fid^, menn Äät^d^en fd)(ie^fid^ mit ^ilfe be§ obligaten 3Rutterma(e§

<il§ 3;^oc^ter be§ ^aifer§ erfannt ttjirb. 'I)em fc^roffen S3ürger Xf^QO'

balb i^riebeborn fäf)en wir gern ben 3D^afeI beg ,^al;nreit^um§ erfpart.

®a§ 23e]^mgerid^t treift auf „®ö^ öon ^erlid^tngen" jurüd, aber

ber 33ater olö tüud^tiger Kläger, ber in einem 2)^eifterftücE ^(eiftfd^er

Sl^etorif nur etwas gu ^oetifc^ öon be§ „UnierunbS elfenbeinernem

®au" fprid^t, l^at fid^ offenbar Srabantio im „Otljetlo" gum ajJufter

genommen. 3tud^ an bie „Jungfrau öon OrfeanS" barf man benfen,

<in bie ^ij^Ierl^ütte, an bie böfe ^fabeau (1,5 „bie 2Bi}lfin! bie toutl^'

fd^naubenbe SJ^egäre"; fo l^eißt ^entl^efilea 33. 393 „bie rafenbe 9)?cgär'",

ebenfo ^unigunbe 2,3), an ben entfagenben SfJaimonb, an ba§ SOliS*

trauen unb bie gornigen klagen S^^ibault'S gegen fein üifionäreg tinb.

Urfprünglid^ fd^eint Ä'Ieift nur ©ine 23ifion angebrad^t gu b^ben,

unb bie ergängenbe ^Neubearbeitung ^at ben auffälligen Umftanb, ha^

bei ber erften Begegnung be§ ißaareS in ber SBerfftatt allein ha§

SRäbd^en Wie t»om ^ü^ gerührt wirb, nur notl^bürftig motioirt. :^e^t

i&ilben, wie für bie 2^raum(iebe OberonS unb 9fte§ia§, gwei gufammen*

J^ängenbe 33ifionen bie a3orau§fe^ung. ®er bon (^iJmelin gefd)ilberte,

üon (Sd)ubert erwähnte ®omnambuli§mu§ einer ^eilbronner 9?atf}§l)errn-

tod^ter mag bie SSer^flanjung ber ^amilie ^riebeborn in bie fd^wäbif^e

9?eic^§ftabt üeranlaßt l^aben. ®a§ magnetifd^ an ®raf SBetter Dom

<Stral^I gefeffelte, bem l^ol^en ^errn bUnbüngS ge{)ord)enbe tätl}d}en

.aber üerfiirpert ^leiftS SJJäbd^enibeal , bie wiUenlofe @d^miegfam!eit,

^a^ rücf^ltlofe ^^ügen in bie 2öünfd^e beS 3Kanne§, bie ber erforenen

J2eben§gefät}rtin Sefeljl fein muffen. 2Öir fennen bie 33riefe an
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3BiI^e(inine; Ijux tjält pfeift ber ^ftegetoc^ter Römers einen ©Riegel

cor, jener tüol^Ierjogenen i^uHe, bie i^m nic^t o^ne SBiffen be§ 33or==

munbs j'd}vei6en woßte unb barum ben ßaufpa^ be!am.

4.

'Rad) bem ^TKfiter ^rieben entftanben noc^ giüei patriotifc^c

Dramen, bie aber erft 1821 Don ber ^ietät Sublüig Xkd§ an§ £i(^t

gerufen luurben: 1808 „3)ie ^zxmann§\d}iadit" , 1810 „^rin^ ^rieb»

ri^ üon .^omburg".

®er 3)i(^ter n)irft fic^ „mit feinem gangen Odmidji in bie Söag-

fcf}a(e ber 3ßit". „'Die ^ermannSfc^lac^t" ift auf bie augenblidtidje

po(itifcE)c ß^onftellation bered^net unb fel^r rafd^ entworfen, toofür aud|

empfinblic^e ^^ac^läffigfeiten ber ^orm biefeä agitatorifd^en ©tücEe^

geugen. @ä voax eine Jläuft^ung, ba§ fie, mit bfenbenber 9)hiningerei

auggeftattet, unter bem ^od^brud ber ©iege^freube nac^ bem beutfd^-

frangöfifc^en Äricg einen floaten Sül^nenerfofg gett)ann. 3ßir läugnen

natürüd^ bie ergreifenbe 2öir!ung be§ ^arbend^orö unb ber matf^tüoßen

@cene 9Jiarbob§ nic^t, aber ber ?tuftritt, rvo ,^al(^§ 33ater auf ©runb

einer ^^iftorifdjen Überlieferung ben d^eru§fifc£)en 33irginiuä fpielt unb

ben Applaus be§ ^ublicumö einl^eimft, bleibt ein rotjer (äffect. T)ie

©ntrüftung ift eine gefäl^rlic^e ©el^ilfin für ben 'Dramatiker, benn fie

trübt feinen Slicf, unb bie bebenbe ^anb jie^t unfic^ere Sinien. 'ändj

J§at baö <BtM bei einem Überfluß an gebel)uten 53erat^ungen gu wenig

^anblung.

9tom ift ^ran!reic^, (J§eru§fa Deutfc^lanb; nur auf biefe§ 9JJa§!en*

fpiel fam eö bem ^TageSpoütifer an. ^nberg alg SJiöfer, ©c^legel,

^^rent)off, anberä alg tlopftorf unb tüieber anberä alg ber 5y?ad^foIger

Krabbe, ber in einer ärgerlid^en ?Jra^e 2:l)U§ne(ben jur tüeftfälifc^en

®orffd}ul3in ^erabmürbigte unb in ®o(batenfcenen feine ganje (SJe*

mein^eit legte, l)at Slleift bie c^eru§fifd}en 23er]^ä(tniffe moberni»

firenb unb ciüilifirenb beljanbelt. 9)?an ^auft in eleganten SBo^nungen,

bie ^ürftin fingt gur Saute, man mei§ ßonüerfation gu machen, öer*

anftaitet .^ofjagben unb Derfügt über ein getüiffe^ 3)Ja§ claffifd^er

®ilbung, tüeld^eS bem gelben ein ßitat au§ Cicero de officiis geftattet.

^ermann ift ein geriebener Diplomat, ber ben 9^ömern fallen fteßt,

ein öerfc^lagener ©trateg, ber fie im ©ueriüafrieg aufreibt, tt?ie ^feift0
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gelielbte ©panier bie ^vansofen. 9D?it feinem „!X;i^u^d}en" fielet er auf

beut 3iedfu§. 2;^u§ne(ba foü feine ^bealfiguv fein, unb eä ift re^t

fd^ön, "üa^ fie nid)t mit beutf^er @ittlirf)teit prallt ober gar gu

prophezeien anfängt ttiie .^a(m§ unau§[tef)lic^e ©eclamatrice, me(rf)e ben

i^ec^ter oon S^atoenna unb ba§ römifd}e S3(umenmäbd^en a[§> ©tifter

einer rf)eru§fifd}cn 5)l^naftie auf bem f)eimat(ic^en 3;:l}ronfi^ erblicfen

möd^te. ^ber ^(eiftö ^ürftin tonnte bod^ etwas mel^r l^önigin fiuife

inö S(}eru§fifd}e überfe^t fein, o^ne beS^alb jur ^i(ott)fd^en 2;^eater=

germanin ju werben. 2:^u§c^en ift eine ©eutfd^e ber DccupationSgeit,

33entibiu§ ein oerfappter galanter ©apitän, bem fie l^alb unb ^alb ®e=

f)ör fd^enft unb für weldjen fie um ©d^onung bittet. 1)0 erfährt fie,

er l^abe bie bul^ierifd^ geraubte Sode mit fpöttifd^en SBorten an Sioia

nac^ 9fiom gefc^idt — meggewif^t in einem 9^u ift bie moberne ßultur*

fc^minfe: eine iöerferferin ftet)t oor un§, wel^e bie abfd^eulid^e SfJac^e

oollftredt, ben franjöfifd^en Sf^ömer beim bemilligten ©teübic^ein in bie

furd^tbare Umarmung einer ^ärin gu treiben, ^leiftg ^ang gur ®rau=

famteit oerratl^ fid| aud^ an anberen ©teilen; wenn 3. iß. bie ® lieber ber

jerftüdelten Seid^e ^all^§ al§ ftummberebte DJiafiner in bie beutfdjen

©aue üerfanbt werben ober ^ermann, fo gelaffen wie 9flupert ben ^ero*

npmuS, 3?erüa tobtf(plagen Iä§t, wälirenb er felbft mit ^uft ein fnaben-

^afteS Duell ausfielt.

1)er ©d)lußact mit feiner Unheil fünbenben Alraune unb ben

t^iobäpoften, welche gu bem römifd^en Sefel^lSl^aber bringen, fann ba§

33orbilb beg „93?acbet^" nid^t oerläugnen, aber mit grimmem ^umor

lä^t tleift, ber ba§ fc^weiäerifdje ^fäffifon wo^I fannte, bie bem 3:ob

geweifte ©olbateSfa über bie d^eruSfifd^en Ortsnamen ^pl^üon unb

^fiffifon lo^äie^en.

Die ©raufamfeit be§ Drama§ entfprid^t ber grenjenlofen dnu

pi)rung be§ D)id)ter§ gegen ben „böfen @eift" ^}Zapoleon, bie in bem

Sieb „®ermania an i^re Äinber" fid^ in einem fanatifdjen 5Butt}fd)rei

entläbt. ©agt Üll}u§nelba ju ^ermann, i^n mad^e fein ütömer^aß ganj

blinb, fo läugnet er biefe ©efü^le gegen ben römifd()en, ta€ r}ei§t fran*

5Öfifd)en- „Dämonenftolj, ben ^ol}n ber §i311e" nid}t. ^bcr aud^ in

Deutfd^lanb giebt e§ ©egenftänbe feinet "^affeS: bie SfliJmlinge, baS

^ei^t bie rl}einbünblerifc^en g^ransiJSlinge, unb ©egenftänbe feiner 33er*

ad}tung: bie, wel^e „'5)eutfd)lanb 5U befrei'n, mit (Sljiffern fdjreiben",
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b. 1^. ben STugenbbunb, lüäl^renb e§ ber 2:^t, nid^t ber SBerfd^trörimgen

bcbarf. (So ift an ber Qdt unb bn§ 9JJa§ i[t öolf, tüte bie „fü§en ?((teu"

fo ergreifenb fingen. §(ud} ein f^ürft, ber enblic^ fritool fragt „'&a§

galt ©ermanien mir?", mod^te 1808 nid^t feilten.

5(uf fein engereg SSaterlanb grünbete tleift 1810 feine Hoffnungen

ai§> auf einen rocher de bronze. !Da§ fribericianifdie ^reu§en fd^ien

in ©d^erben auf beut S3oben äu liegen, aber Don bem STrauerfelb bei

;^ena fc^aute pfeift rüdwärtS ouf 'i}a§> (Sfirenfelb bon g^e^rbeflin, üor-

n)ärt§ in eine ^dt befreienber @iege. @§ ift fo fc^ön, "t^a^ biefer

®tc^ter bie feften @tü^en feine§ @taate§ unb beutfc^en ^eilS unöerrüdt

ins Stuge fa^te. @tne§ l^atte ^leift öor aü feinen 33orgängern unb

3eitgenoffen im ®rama unverlierbar üorauS, bie lebenbige, ftolje ^reube

am (Staat; unb lüir begreifen, toeld^eS 9JJitgefü^I ^einrid^ bon STreitfc^fe

gu ^einrid} t)on lllcift gog. „^rinj g^riebrid^ üon ^omburg"
l^ätte feiner ßeit mand^eS gage ^erj tröften fönnen; benn e§ tüax ein

anbereS, al§ ber befolbete, balb geabelte ^ofpoet S3effer bie ©d^fad^t

bei O^er^rbettin in f(ap)}erigen ^tfe^anbrinern befang unb babei aud^ be§

^ringen üon ^omburg pd^tig gebadete, ein anbereS, af§ ber un*

abl^ängige, altabelige äJJärfer in fd^loeren STagen bie ©runbfeften

:preu§ifd^er SOiad^t feierte. Wit einem fel^r freien 33er^ältni§ jur ®e=

fd}ic^te, lüie id^ l^ier nad^ einem 5tuffa^e 3Sarrentra^p§ (^reu§ifd^e

i^a^rbüd^er 45, 335 ff.) recapitulire. ^riebrid^ bon Reffen ^^omburg

toar in feine ^Zatalie oerliebt, fonbern (ebte in gtüeiter @§e, aüerbingS

mit einer S^lid^te beö großen ^'urfürften. dx roax fein nerüöfer blonber

;^üngling, fonbern gäl^Ite ätt^eiunböiergig i^al^re unb l^ie§ feit einer ?(mpu*

tation ber Sanbgraf mit bem filbernen Sein. (Sin mutl^iger !Degen,

bem bebrängten ©erfflinger beif^ringenb, trug er ttjefentlid^ bagu bei,

ha§ ^riegSglüd üor g^el^rbeßin an bie :preu§ifd^e ^al^ne gu l^eften. T)a§

ad^t^e^nte ^al^rl^unbert tüob glüei Segenben um bie ©d^lad^t bei O^el^r*

beöin. (S§ mai^te einmal ben fd^i)nen 9?eitertob beg ©tallmeifterS

t). groben gu einem Opfertob, ber er nid^t mar, unb e§ fabulirte

gtüeitenS auf (^ruub mieberl^olter 33erftimmungen gttiifd^en bem empfinb*

lid^en ^rin§en unb bem ergiel^enb auf if)n einirirfenben ^urfürften, ber

foid^e ^toi^U ebel beilegte, ber ^rinj l^abe miber auSbrüdüd^en iöefel^l

in bie ©d^Iad^t eingegriffen, um nad^ bem Gelingen üom oberften

^riegSl^errn gu l^ören, er fönne i^n üor ein ÄriegSgerid^t ftetten, bod^
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fei er tüett baüon entfernt, feine Sorbcrn mit bem Shtte be§ ©iegerö

5u beflccfen. 5'i*iebric^ ber ®ro§e gab bicfem 2)?t|t^u0 in ben „33ranben*

biirgifd^cn ©enfmürbigfeiten" g(eicf)fam bie aöer^öc^fte ^eftätigung.

1800 aber erregte in S3er(in ein ^ilb Äretfd^mar§, bie erfte :33egegnnng

ber beiben nad) ber ©c^Iad^t in jenem @inne barfteüenb, gro§e§ Stuf*

fe^en. Seicht mög(i(^, hai^ bie Sorte:

äöer immer aud^ bie 9leiterei gefül^rt

Jßei 3^e^rbcllin, ber ift be§ SlobeS frfiulbig

lliib bor ein ,^rieö§geri(^t beftell' ic^ i:^n —
feit banialä al§ ll'eim gu einem ^reu§enbrama in ^Ieift§ ©eele lagen,

^leift, ber @o^n ber märfifd^en ®o(batenfami(ie, fonnte ben alten

^otttoi^ fo unübertreffiid^ jeid^nen n}ie ben Slurfürften, für beffen

a32onofog „©eitfam! SBenn ict) ber ®e^ üon S^uniS wäre" bie Iiöd^ften

9?u^me§titel eben gut genug finb; pfeift, ber ^Träumer, ber „SSerfd^e-

mac^er", ber I)od^ fteigenbe unb tief faüenbe, fd^wermütl^ige ®id}ter l^at

fi^ felbft conterfeit in bem gelben.

^at aiiii) biefe§ ®rama feinen unbeftrittenen 3:^eatererfoIg, fo ge*

nügt bafür ber Sefd^eib nid}t, e§ fei für SBien ju norbbeutfd^ unb für

Berlin gu fomnambul. Stber bie .^anbiung läuft nic^t gerabe t)orft)ärt§,

bie Siebe ^riebrirf)§ unb 9latalieng tüirb mit einer fül^Ien «S^arfamfeit

bel}anbelt, bie fein parterre Hebt, unb bie 5IRonologe finb fo inapp wk
Uniformen 5ugefd}nitten, n»ei[ pfeift ben 9J?ono(og a(§ ha§> Unbrama*

tifd^efte im liDrama empfinbet. @ie flingen nid^t au§ lt>ie @c^iüer§

üotle Zöm unb geben gu „Stbgängen" feine Gelegenheit, ^(eiftg SSerfe

finb über^au|)t bi}§ gu fpred^en, benn wenn ber ^ünftler eine fd^wung*

reid^e Ä'ette mit flottem 5(n[auf genommen l^at, Hegt pH)^Hc£| eine tt)iber=

borftige ßeile mie ein 23erl^au in ber 33a]^n.

@e^r eigentpmHd) ift auc^ ^(eift§ ^^ieigung §u bebeutfamen, er-

fc^ütternben S3erid)ten, bie gleich barauf Sügen geftraft Werben. ;^n

ber gweiten @cene ber „^entr^efilca" melbet ein ^au^tmann, Std^iü fei

gefangen — aber er ift frei. @o trägt SOZörner ber £anbe§mutter eine

gro§e (gr^äl^hmg Dom Slobe be§ ^urfürften öor, ergreifenbe SSerfe —
aber ber ^urfürft lebt, unb bie Waljre, nämlid^ poetifcl) wal^re ©rjä^lung

@parren§ üon ^^robenS ^all wirb burc^ bie erfte SHebe gefd}äbigt. ^n
ber ©cene 2,9 erflärt 2^rud^§, ber ^rinj, mit bem ^ferbe geftürjt unb

fd)wer üerwunbet, I}abe bie Üieiterci nid^t geführt — aber gleid^ barauf
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tritt g^riebrid^ f)el( in bie 35erfamm(ung. ®ag [inb nic^t bie glü(fltcf)ften

SRittet, (Spannung gu erregen.

@d^lie^ü^ aber liegt ber eingef^ränfte Bühnenerfolg in ber g^igur

be§ |)elben. (Sine faft unl;eimlid)e ©elbftbeobaci^tung tleiftg ^t ben

Slräumer, mit bem jeber fpielen barf, d^arafterifirt. 'ändi getoedt i[t

er nur ^alblnad}, gerftreut benft er inäl^renb be§ !5)ictiren§ ber ordre de

bataille nur an ben ^anbfd^ul^ unb bie entbedte ©igentpmerin 9kta(ie,

unb tnenn er auf ein mit fialbem O^r üernommeneg «Sc^lagtuort t)in

ruft „©oc^ bann wirb er 3^anfare bfafen laffen", fo fc^tüebt i^m mel^r

ein @ieg über baä ^erg ber ©eüebten aiö eine 9iieber(age ber

@(^tt)eben toor. ®an§ ä]§nU(^e§ bietet bie üierte ©cene ber „^entl^e*

ft(ea": bie Befet)Ie ber Wtriben werben öertünbet, aber ?tc^iö fd^aut au§

in bie g^erne unb fragt „©tel^t fie no^ ba?"

Db^ffeu§: §aft bu gel^ört, 5]}etibe, tt)a§ wir bir üorgefteHt?

51(^111: mix öotgeftettt? ?tein, ntcfitä. 2Ba§ war'g? SöaS wollt i^t?

Ob^ffeuS: 2Cßa§ wir woHen? eeltfam.

^riebric^ grübelt ober l^ufrf)t, üerbo^rt fid^ ober brid^t mit bem beliebten

„©(eid^oiel" l^aftig ah, um al^balb toon neuem gu tüfteln, ob e0 bie

^(aten ober bie 9?amin gewefen.

©c^t !(eiftifd^ ift ber jä^e Umfd^Iag ber ©timmung. 3)er ^rinj

fliegt im ©türm üorwärtS unb, gwei l?lei[tfdt}e 3^^^^/ ^^^ 9^o^e Üll^at,

bagu bie beliebte, gewinnenb, triumpl^irt er: „O ßäfar liDiüug, bie

Seiter fe^' id^ an an beinen @tern" — unb im ^anbumbrel^en liegt

er banieber. .^od^ oben, tief unten: ein 9Hittel giebt e§ nic^t. «Solche

l^öd^ft aparte 9'iaturen mit einem leichten @tid^ in^ ^at^ologif^e, fran!*

l^aft ^f^eroöfe, bem ^urd^fd^nitt fo frembe Staturen werben oom publicum

nid^t geliebt. 9)?ag 9Jta^ ^iccolomini faft fd^ablonen^aft erfd^einen gegen

bie bis in§ feinfte aufgearbeitete ^nbioibualität beS ^rinjen g^riebric^,

bie iungen 2JJaj unb bie jungen Sl^efla im 2:^eater jaucEiäen bem feurigen

£iebf)aber unb .gelben ju.

Unb bie üielberufene @cene ber StobeSfurd^t? ^er „feige ^rinj"!

Stber wer fo trunfenen 3)Jut]^§ in ba§ (betriebe ber ©c^lac^t hinein-

brauft unb baö pd^tige ®lücf ^fc^t, war' e§ auc^ fiebenfac^ an ben

fd^webifd^en SBagen gebunben, ber ift nid^t feig. SO^it unbeirrter

Äleiftfd^er @idE)erl^eit wiegt fid§ ^^riebrid^ in bem ©ebanfen, ba§ Zo'üt^'
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urtt;eil fei eine Ü^ederei, ein leibigeö ®piel; auf einmal lüirb er ernüd^tert,

imb bcr eben nodj gteid) einem ©gmont lebenSfrifd^e unb (eben^frol^e

Jüngling fd^aut, aii§ atkn ^immeln geriffen, in ein gäl^nenbe^ ©rab.

dx benft üom ©terben mie ber ^cf)iü ber l^omerifc^en S^efpia, ba§ e§

beffer jei, a(ä 'ädextmdjt auf ber (Srbe broben einem unbegüterten

SDianne ju bienen, benn ber §errfd)er ha unten im Sfteic^ ber Xobten

ju fein. 9^un fiammert er fic^ ttjieberum ec^t !(eiftifc^ an ben ©inen

©ebanfen: Seben! (eben um jeben ^reiS! o^ne ©eliebte, einfam, a(§

Sanbmann im ©c^iuei^e be§ 3lngefic^t§, nur nic^t gu fenen fc^warjen

vSd^atten nieberfteigen

!

S)er bie 3ufunft auf be§ ßebeng ©ipfet

§eut tt)ie ein {^eenreic^ nod) überfi^aut,

Siegt in ^tüei engen ^Brettern buftenb*) morgen

Unb ein ©eftein fagt bir öon if)m: er toar!

9)lag er mi(^ meiner Slmter bo(^ entfe^en,

9Jlit eaffation, toenn'g ba§ ®efe^ fo n)itt,

9Jlicf) au§ bem ^eer entfernen : ©ott be§ ^immelä

!

6eit id) mein @rab '\ai), »iK iä) nid)t§, al§ leben,

Unb frage nid)t mel^r, ob e§ rü!§mti(^ fei!

'Das ift aßeä fo tüa^x, fo menfd)(ic^; boc^ oi^ne üermittelnben Übergang

fommt e§ urplö^lid^, um bann, menn nid^t übertrieben, fo boc^ mit

jener oft genug betonten fi^roffen (Sonfequenj burc^gefü^rt unb au§'

ge^re^t ju trerben.

3(ber tleift richtet feinen ^rin^en n^ieber auf, wie e§ in foigenben,

nac^ SeffingS „Saofoon" f^medenben 33erfen ber „Familie ©c^roffen*

ftetn" ^ei^t:

9ftid)t jeben ©c^tag ertragen folt ber SÖtenft^,

Unb ttjel^en ®ott fafet, benf iä), ber barf finfen,

— Und} feufäen. ®enn ber ©leic^mut^ ift bie SSugenb

9lur ber ^Itfiteten. 2Bir, wir SJlenfdien falten

3a nid§t für ®etb, aut^ nii^t 3ur ©(^au. — S)od) foEen

aCÖir ftet§ beS 2tnfc^aun§ ttjürbig auffte^n.

^rin§ griebrid) öon ^omburg wirb in biefem <Stü(f gu ber preu='

^ifd>cn (StaatSreUgion angeleitet, na^ welcher ber ©injelne, ein

bicnenbeS ©Heb beg großen (S^emeintoefenS, ni^t genialifd^ breinfal^ren,

*) „?e6lo§" emcnbivt bie ®d|mibtic^e 2tu8gabe 2,333!
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fonbern Orbre :pariren mu§. @o fragt ber Äurfürft bie ^ürbittertn

9iataHe:

^ennft bu nii^tS ^ö^'reS, Jungfrau, aU nur mic^?

2^ft bir ein ^eitigtl^um gan^ unbc!annt,

S)Q0 in bem ßoger SJaterlanb fi(^ nennt?

Unb ba 92atalte S3ranbenBurg al§ fefte S3urg fd^ilbert, in bcr au^ (ieb*

lid^e ©efül^le toalten follen, fragt er tnieber:

93^eint er, bem Jßatertonbe gelt' e§ gtei(3^,

Ob SBittfür brin, ob brin bie So^ung l^errft^e?

Unb fpäter erflärt er bem alten ^ottiri^:

S)en 6ieg ni(f)t mag ic^, ber, ein ßinb be§ SufattS,

ajlir t)on ber S3an! fällt; ba§ ©efe^ \x>m iä),

S)ie SQlutter meiner ^rone, aufreii^t Italien,

S)ie ein ®ef(^Ie(i)t bon ©iegen mir ergeugt.

3u biefer 5(nf(^auung alfo trirb ber ^rinj ergogen unb erfennt, ba^

33etter g^riebrid^ nid^t ben S3rutu§ auf curuUfi^em ©tu'^Ie fpielt, fonbern

bem 9ted^t, bem ©taate bient. ?lber lüarum ift e§, al§> er ba ftel^t mit

feinem ®efüf)(, wo i^n ber turfürft feigen luill, nid^t genug? lüarum

irirb er tüie gum festen ^eric^t in ben ter!er gurücfgebra^t ? trarum

mu§ biefe S3erl^err(icE)ung tnac^er Energie mit einer fomnambulen ©cene

oud^ enben? tt)arum empfängt ber ^rin§, ein neuer ©gmont, mieber

ben ^rang im 2^raum? 2Bie üoK glei^tuol^i, unenblic^ mel^r ein

)3o(itifd^er SÖecfruf ber ßeit aU ber ;^beali§mu§ be§ SBeltbürgerS

^ofa, bem r}ier ber (Staatsbürger unb ©taatsbiener gegenüber ftel)t,

ertönt bie @tf)(u§lofung „:^n ©taub mit allen ^einben S3ranbenburg§!"

@ie fommt un§ ftet§ üor @d^(üter§ Sfteiterftatue be§ großen ^urfürften

in ben @inn. Unb toir flogen: tüarum burfte biefer ^erolb beö @iege§

bon ^el^rbeüin bie Seipjiger 33öl!erfrf)Iac^t, bie gerabe auf feinen ®e«

burtstag fiel, nid^t mitfeiern? Sßenn aber ber ^urfürft, einen Sorber*

5tDeig in ber ^anb be§ frfjlafenben ^ringen gemal^renb, fragt „So

fanb er ben in meinem märf'fd^en ©anb?", fo ift bem größten norb=

beutfd^en ÜDramatüer fein Sorberbaum ^hm in be§ l^eiligen römifrf^en

9fJeic^e§ @anbbüd}fe gelüad^fen.
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©iner ber tüd}tigften unb t^ätigften öfterretd^ifd^en Sitterar^iftorifer,

^rofeffor Stuguft @auer, t)at un§ im 33evem mit ^r. ®(offl? bie erftc

tüürbige ®cfammt-?tu§gabe*) ber Dramen, S^^eaterreben unb Briefe

9^aimiinb§ auf ®runb ber er^Itencn ^anbfrfjriften befeuert unb 33ogf§

@d^Ieuberau§gabe beseitigt. ®iefe jauberen brei ^änbe tüerben bem ^n-

beuten be§ großen 33o(t§bramatifer§ erfprie§lic^er fein a[§ ein ^[tig in§

3Berf gefegter fogenannter 9fiaimunb=e^!(u§, ber \m§> nur in ber traurigen

Überseugung beftärfen fonnte, \ük üernid)tenb ber grimaffirenbe <Stil

be§ ^ö^eren iölöbfinnä ba§ fortleben ber guten a(ten SSotfgftüde ge-

troffen l^at. 2ßag finb fte nun? „Sin ^fc^en!" würbe il^r SReifter tüt^'

müt^ig rufen. Stber fte(c!^e ©enugtl^uung lüäre eg bem ß^rgei^igen gu

feigen, U)ie ernft man il^n auf ber anbern ©eite nimmt, mie ein g^orf^er

öom 9lange ^arl ©oebefeö ha^ megtrerfenbe Urtl)ei( ®eröinu§' burc^

einen überfd^wänglid^en Sobgefang fül^nen möd)te, unb lüie bie genannten

Herausgeber il^m all bie ^iftorifc^4ritifc§en ß^ren §utf)ei(en, beren fic^

©oetl^e unb ©d^iüer erfreuen. @ie fiaben ben S^e^t ber ®tü(!e üon

aüen 33erberbniffen befreit unb mit @rf(ärungen öerfel^en. „,^erna(§,

ein SSorort üon Sien"; gan^ njol^I, e§ mu§ \a an6) für nic^ttt}ienerifrf)e

Sefer geforgt merben. ?tber ben Si^ (1/ "70) »®ie tann nic^t über ben

©raben" — „<Bo foll f über ben to^(mar!t ge^en" toirb nur üerftel^n,

tt)er mit ber 9iac!^barfc^aft beä G^rabenä unb to{)(marft§ in SBien üer*

traut ift; ^ier lüöre eine 9^ote am ^(alj geraefen. „Sudel: |)ö(!er";

eS gicbt Oielleid^t ein abgefrf)iebeneg beutfd^eö Z^a\, U)0 man nid^t weiß,

*) äöien, Äonegen 1881. SWit einer Siograp^te miß unS ®(offQ erfreuen.
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tüaS „Sucfer" ]^ei§t. „SSertradt", „Bodbeinig", „Silbfc^ur" üerftel^t ber

^^orbbeutjd^e unb ber ©übbeutfc^e; aber „^ipfeliretb", „£ren", „^Tremmcl",

„Slömgel£)afe" f)ätte er!(ärt trerben fotlen, unb „frubelfd^ön" war nid^t

mit „au§erorbent(id^ jd^ön", fonbern mit „grausam fd^ön" lüiebergugeben.

S)ie ^erren bud^en mit roeitfiersiger @etr»iffen^aftigfeit Iz'üt öertoorfene

ober eingefd^obene @cene, ja fie laffen fogar nid^t bie Heinfte SSariantc

unter ben 2:ijd^ faüen, fonbern fammeln bie Srofamen üon biefer STafel

in ^örbe. T)ie ^anbfdfiriften unb ©ritde toerben, »ie e§ bie ^l^ifologen

beim ?(rifto|)]^ane§ ober ^fautuö t{)un, mit großen fateinifd^en 93udE)ftaben

begeid^nct. Me ^^f'^^f^ro^fieu, ettoa be§ 5{fdf)enliebe§ ober be§ „"Da

ftreiten fid^ bie Seut' fjerum", finb l^ier öereloigt, unb bie oon ®(o[fl?

g(ü(!Ud^ entbecften Briefe an bie oiefgeliebte ?(ntonia SBagner, bie leiber

ttid^t Sfntonia 9ftaimunb njerben fonnte, bürfen nirf)t fel^fen. @o I)at

benn ber ^omifer ber Seo^olbftabt nun feine regelred^te fiiftorifd^-

tritifd^e ©efammt» Ausgabe, n^ie [ie unfer bifc^öflid^er 6(affi!er üon

(^otta§> ©naben, S. ^i^r!er, nid^t l^at unb ^offent(id) nie friegen toirb.

©ine fold^e Sfuferftel^ung l^ätteft bu bir nid^t träumen (äffen, armer

iRaimunb

!

^erbinanb Sfiaimunb ift eine tragifc^e ©rfdfieinung, bie mit ange=

borener ©d^loermutl^ fid^ im l^erben SBiberftreite be§ SoüenS unb

Könnens oergel^rte. ®e(bft eine fd^einbar fel^r luftige §(ne!bote l§at ben

ernfteften |)intergrunb: S^aimunb unb @ri(I^ar5er fd^auen in ber (Sd^ön*

brunner SD^enagerie ben öermegenen STurnfünften ber Stffen gu; „@ie,

ba§ ift fd^toer" fagt Ütaimunb geioid^tig, unb ©rillpar^er ertoibert „^at^

tl)nen nozx gfd^afft?" 9fiaimunb läßt fid^ aüeä, maS er nid^t fann, im*

^Doniren, fogar bie ©aufefei unb ©d^aufelei ber ^aoiane unb 9D^eer!a^en.

'äixfi) batoor l^at er atlen 9lefpect unb mad^t große §(ugen. ÜDa§ „©d^rtjere"

aber, ba§ er gar gu gerne leiften möd^te, ift ein £irama l^ol^en @ti(§.

„©fd^afft" l^at il^m "üa^ niemanb außer bem nad^ erhabenen ©fjren

(ed^genben !33ämon in feinem ;^nnern. SBä^renb ®rilt|)aräer nur an

Aufgaben gel^t, bie er löfen fann, l;at fid^ ^aimunb bie iöruft an 5(uf*

gaben, benen feine ^raft unb ^ilbung nid)t gett)arf)fen mar, tt)unb ge=

rungen. ^^ür un§ bebeuten „S((|}enfDnig unb a)lenfc^enfeinb" unb „®er

SSerfd^njenber" ©ipfel, für t^rcn ©d^öpfer nic^t. .^ol^er Tratte er empor*

geftrebt unb war gefun!en. T)ie STriumpl^e auf ber 23orftabtbü^ne ge=

tüäl^rten i^m fein freubigeg S3oügefüI)I fünftlerifc^en S3ermDgen§; ber
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taufc^enbe 53cifan, ber am ©d^luffe be§ „^Berfc^tüenber^" Sßalentin^

^aiinimb grüßte, fonnte i^n nid^t für ha§> g^taSco früherer ifariftf)er

©i-^erimentc entfd)äbigen. dlidjt fo getvoft ergeben lüie fein S^tfd^Ier,

fonbern üerätücifelnb l^atte er ben §obeI Iiinlegen, ntc^t mit freunbfirf)em

@c!^eibegru§e, fonbern mit grimmiger ©^eltrebe ber Seit ?{be fagen

mollen, bie i^m ba§ ^i)c^fte mißgönnte unb auf feine klagen über a3?i§=

erfolge in ber „fd^meren" Gattung nur bie trodene ^tntmort gab: „^at§>

^t:)mn mer gfd^afft?" SBarum genügte e§ t§m nic!^t, bie weite fiaufbal^n

tiom ^arometermac^er gum ^Berfc^menber, öon Sflofalinbe gu S^eriftane,

t)om Sinberl jur Ütofel, bom S3artl}oIomäu§ Ouedfilber ^um SSalentin

^oigttjurm fiegreic^ burcfimeffen gu l^aben?

?(nfang§ ftecft 9fiaimunb tief in ber alten SBiener ^anötrurfttabc,

bie nur ber (itterarif^e ^^i(ifter ober ©buarb ®etorient§ roofilmeinenbe

^ebanterie öorne^m abmucfen gu fi3nnen ujäl^nt. ^^ glaube gtüar nid^t,

'Da^ g^reunb ^a§perl ^nno 1781 mit gang reinem ©etüiffen feinen

(Segnern jurufen burfte: „Sßa§ ift Söfe§ an ^a§^erl? SBann l^at er

je etmag @c^mu^ige§ ober eine QoU gefagt? @inb nirfit alle ©lüde

toorgefd^rieben, cenfurirt?" !J)od^ "oa quillt fo üiel ed^te, ttjo^ltl^ätige Su[tig=

feit, a\§> tiefe ^oefie lebt unb n)ebt in ben nur üon einer üoreingenom*

menen Steftl^eti! befrittelten 3tllegorien 9fiaimunb§. ^n ^oac^im Rennet

ftedt mef)r (S^enialität al§ in ber gangen jofe^l^inifc^en ^oeterei gufammen*

genommen, unb niemanb, ber nur einen Sßüd in bie g^olianten ber

^urg^Sernarbonfc^en „S^eutfc^en Strien" auf ber 2. f. ^ofbibliot^ef ge-

njorfen l^at, foüte fid^ l^erauSnef^men, biefe ^Jülle, ber e§ an inniger unb

launiger 35olf§I^rif ma^rl^aftig nid^t fe^lt, in Saufd^ unb S3ogen ol^

atotjzit unb ®d^mu^ auf ben ;^nbe^ ber ^eftl^etif gu fe^en. ^rel^auferg

„^an^wurft ber traurige tud^elbäcfer" entfeffelt nod} t}eute ein l^arm=

lofe§ ©elä^ter. „'^k 2:eufel§mü^le am Siener Serge" mit ben

fjopfenben ©äcfen unb bem l)an§tüurftmä^igcn £na))pen ift meine ältefte

frol}e ün^eatererinnerung. „'Da§ ©onaumeibc^en", bie liebe fleine ©a=

lome, unb bie grote§!e 33erfleibung§poffe „©ie ©c^tüeftern üon ^rag"

mürben nod^ üor gtüangig ^al^ren auf öfterreid^ifd^en ^roüingbü^nen mit

t)iel (31M aufgefül^rt. T)a€ Sibretto ber „ßauberflöte", biefeS unfterb*

lid)e alte STej-'tbud^, ift eine mit Freimaurerei üerfe^te ^anSmurftiabe:

©araftro öertritt ben I}o]^eitgüoüen, paebagogifd^en guten ®eift, bie Königin

ber ^a<ijt f|)ielt bie rac^füd^tige böfe ©eiftin, ^amina bie ibeale üerfolgtc
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©c^öne, 2:amino ben ibealen jungen 9iitter, ber jebe ^ro6e befielt, ton

bev üblid^en ^^u'^^^'S^^^ "^^^ ebelften (^ebraud^ madi^t unb bie befreite

Sraut l^eimfü^rt; ^apagcno, a(§ 33oge(fänger in ba§ bunte Ätetb be§

§an§tt)urft geftedt, g(etrf)t in allem bem luftigen 3^iener ber Wdxdj^ri'

^offe: er ift gefrfjlüä^ig unb gefräßig, er ift feig unb ma^t fid^ toä}

frembe .^elbent^aten an, er fann ouc^ in ber ernfteften Lebenslage feinen

fc^Ied^ten SBt^ unterbrücfen, er bilbet in ben Prüfungen ben öoüen ®egen-

fa^ 5U feinem ütugenbprinjen, er fe^nt fic^ naii) ben ^^reuben ber Siebe

unb gelüinnt fc^Iie^lid^ eine ^apagena-SoIombina.

^angrturft ift unfterblid^, f)ei§e er ^arIe!in,''^ernarbon, taSperl,

Sipperl, STabbäbl ober fü^re er ftatt be§ tt)ecf)fe(nben ©attungSnamenS

einen befonberen; benn nicf)t 9^ame, S^radjt unb ^ritfd^e mad^en i§n au§.

Strien, „bie bie ßeute ju ,g)aufe naciifingen !önnen", luftig Vorgetragene

„gute ©infäüe" feien bie ^auptfac^e, fagt ^rel^aufer, „q§ mag nun ein

fold^er Suftigmad}er ^an§=Surft, ^an§^^fun|en ober §an§=ßarmtnabel

l^eigen". Unb öiel fpäter, nac^bem ^erinet fd)on in feine gtuerdifeü«

erfc^ütternben ^offen auc^ feinere SJJotiüe unb njienerifrf^en SHufügauber

getragen ^atte, (ä§t ber frud)tbare SJieigl bie iS'^tja §um 'Did^ter fagen:

„@r ift toermutl^lic^ aud^ einer üon ben feid^ten köpfen, bfe geglaubt

fiaben, ber ^anStüurft unb ber ^a§|)erl fe^en geftorben; bie ©gellen*

tappt tragt frel^üc^ feiner mel^r, bie 9^a]^men l^aben fie fre^li(^ beränbert,

ober ^an§n)urft unb ^aSperi fpufen boc^ nod^ in ben mobernen ©tüden

l^erum, n^ennS audö ein gefticfteS Äleib ober ein Sflatl^Sl^errntalar an^ben.

®ie\^an§tt)urften fommen nie au§ ber 9J?ob." <Bo toax ber üon iSäucrIe

eingefüf)rte ©tabert nur eine neue ^tjpoftafe ber alten luftigen ^erfon,

bie ©taberliabe eine neue .^artefinabe. ^^'^^^'^f^ Ztjptn unb 2)Jotiüe

leben Don ben STagen be§ Theätre italien, biefer aJiutter ber Siener

^offe, ja feit ber riJmifd^en ?ttellanenfarce bi§ in unfer i^al^rfiunbert

f)inein fort. Sie man in 3ftom einzelne ^anbmerfe, bie S^uc^walfer

§, ©., auf bie 33ü§ne brad)te, fo reichen einanber in Sien ber reifenbe

^arapluiemad^er ©taberl unb ber reifenbe ^arometermad^er Ouedfilber

bie ^anb, unb auf bie luftigen ©efeüen ^^e^^rl, ©d^ieberl unb Surfet

folgt enblic^ ba§ lieberlic^e Kleeblatt 9^eftrotj§.

a}?ef)rere ©rupfen finb für bie Siener ^offe biefeS ^a§rl}unberts

§u fd^eiben. Sir finben au^er Säuerlefdjen Suftfptelen in Äo^ebueö

Slrt eine Stellte glei^faüS auf ^o^ebue surüdtoeifenber, mit STageSereig^
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niffen, ©el^enSlüüvbicjfeiten, berühmten ©äften öerfnüpfter träl^irinfeliaben,

lüie „®ie falfc^e Satalani", bie ic^ and} nod^ l^abe aufführen feigen, unb

nod^ manche üerbienftlofe @d}nurren üon SDieiSf. ^ir finben erfite 2ocaU

po]\m, trorin §. S. ba§ gtaferfeben luftig bargefteüt wirb. 3Bir finben

3aubermärd§en mit bem altbeliebten ^runf ber StuSftattung, tl^eilS an-

gelehnt an ©tücEe be§ ad^tgel^nten ^at)rf)unbert§, t^eitS frei geftaltet unb

bei ^erinet fc^on in Staimunbf^eä g^aJiricaffer fteuernb. ^n ^lumauerS

^eimat fel^lt bie bramatifd^e ^arobie be§ Ol^m^jg fo wenig wie einft

im 9ie|}ertoire ber 9^ijmer, Italiener, g^rangofen. ®iefefe§ „Ütraöeftirter

?(enea§" ge^t flärlid} üon bem miferablen S3lumauer auö
;
^erinet aber

fa^t OlJ)m|) unb ©ll^fium ganj alö einen luftigen ^rater auf unb läßt

?(riabne unb ÜT^efeuä bei Siebe, SBein unb Sratel glüdlid^ fein. S^a

wirb im „fdjieberifc^en" SBalsertact bag T)uett gefungen:

Steinet unb !ätberne ©i^Iegel —
9lirf)tig.

Unb ]^exna(^ fc^ieben wir ßegel —
SliK^tig.

Unfre Muffeln fodn fdinaljen —
©'roid^tig.

Unb auf b'te^t woltn wir waljen —
0ti(^tig.

Sänge üor Offenbac^ ^at man in Sien eine „3Ji^tf)ologifd^e (Siaricatur

Orpl^euä unb ©uribiceober fo ge^t e§ im Olt^mp" belacht, worin ^u^^iter

alö alter ^ocatiüug, ^uno a{§> grantige Xantl^ippe, „Orp^erl" al§ ^arfenift

figurirt. 'änd) bie Siener ^offe je^rte gern üon ber ÜTraöeftie f)öf)erer

Gattungen unb beftimmter neuer tunftbramen. ®a würbe ^amlet üon

^änemar! §um ^ringen öon S^anbelmarft, ©d^illerS ^ol^anna b'5(rc

3ur :^ol^anna !Dalf (!Dumm!opf; wie neuerbing^ Silbranbtö alter ^ätu§

jum alten ^ecu§), S^uranbot jur 3JJaranterl, giegco jum ©alamifrämer,

^ritlpar^erä St^nfrau jur ^rau ^§nbl. ^ie aßgeit üerliebte ^rau üon

@a|)^^o fagt im ^rater bem „^alobri" ^einrid^ bie ©d^mei^elei, ^^aon

fei ein arme§ ^afd^erl gegen i^n gewefen. ^ber biefe attwienerifc^e

^arobie meint e§ nid)t bö§ unb will nic^t oernid^ten wie 9^eftro^, wenn

er Hebbel, ^alm, a}ie^erbeer, 3Bagner aufg torn nimmt ober laScioe

Si^e über bie „einfd|id}tige" Jungfrau unb bie öielen ©nglänber reipt.

'änd) bie beliebte ^olemif gegen bie Sd^idfalStragöbie ift jiemlic^ ijaxnu

t£. Sc^mibt, (Sljnvnttcnftifcu. 25
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lol.' ®o !ommt in „^mor unb ^f^d^e" ba§ arme @d^i(fja( ganj abge*

rtffen gu 9D?ino§ unb f(agt, bie beutftfien ©td^ter l^ätten t^iti ta^ le^tc

iJIan!erl toom Seibe gejerrt, unb im „(Siefpenft auf ber ^aftei" erfc^eint

ber ©eift al§ broütger alter ©^iePürger.

S)ie StuSftattungSpde gipfeln in ben ^auberjpielen, too gal^Ireid^e

aüegorifd^e Figuren, ©enien, ^een unb iöerggeifter i^x Sßefen treiben

al§> Stid^ter ber iööfen, al§ gnäbige, gutmütl^ige Reifer ber Strmen unb

S3ebrängten. T)a werben einem brei SBünfdfie erfüüt, "Cia l^eilt ein ^erg==

geift einen ^xn. t). SJiiSmutl^. !©erlei fül^rt unmittelbar ju bem größten

unb reinften ^Talent, ba§ bie ^^wber^offe aufgriff, mit einer reid^en, aber

f(^n>er feftgufteüenben SSerroert^ung bor^nbener (giemente fäuberte, t)er=

innerlicf)te, i^r ein[}eit(id)e :poetifc^e SJZotiüe gab, Q5eifter= unb SO^enfd^en-

njelt in innigere, tiefere ^egie^ung brad^te, bie Suftigfeit unb ^ontiommie

3um .^umor abelte, gu unferem g^erbinanb 9?aimunb.

1823 fd^enfte er bem Seopolbftäbter ST^eater ben „Sarometer-

mad]tx auf ber ß^i^'^ß^i'^fe^"/ ^^^^ ^offe, bie auf £angbein§ SDMrd^en

t»on ^rin§ ^Tutu fu^t unb manche 2t(}nIidE)!eit mit ber ^ortunatfage geigt.

(Sr l^atte ben «Stoff öon SOJeiSl übernommen unb frf)ritt tneber intialtlid^

noc^ formell au§ ber STrabition l^erauS. 3!)te ^au^^tfigur ift ber luftige,

ettva§ ungef(^liffene S3art]^oIomäu§ Ouedfilber, bem, al§ er ©d^iffbrud^

erlitten l^at, ^ee ülofalinbe bie atle l^unbert :^a]^re einem ©terblid^en gu

terlei^enben ^öu^ei^g^'^en fd^en!t: ein ©täbd^en, ba§ atteg in ®o(b öer-

tüanbelt, ein .^orn, beffen ©d^atl eine §ilf§armee üon ^n)ergen Ijerbei^^

ruft, eine ©d^ärpe, n^eld^e il^ren Ströger flug§ an jebeS ^ki entrüdt.

(So auggerüftet begiebt er fid^ an "i^tn §of be§ fd^tafmü^igen ^önig

STutu, üerlobt fid^ mit beffen affectirter, bo§f)after unb gieriger S^od^ter

ßoraibe — id^ fal^ fie fef^r mirffam öon einer fomifd^en bitten gefpiett

— unb mirb üon feiner S3raut ber STaliömane beraubt. 3tber bie braöe,

l^übfd^e 3ofe Sinba fte^t i^m bei. Sie finben bie 3^"'&e'-1ßi9^"/ ^<^^^"

®enu§ eine bebcnüid^e SSergrö§erung ber 9Zafe gur ^Jolge l^at, unb iia§

ßauberiüaffer , ba§ üon biefer ©ntftedung befreit. Slutu unb ber nur

bei feiner ©d^ijnl^eit fd^mörenbe ^affar merben toer§aubert unb tüieber

gel^eilt, ^o^^ii»^ a&^i-' befiäit i^r falfd^eS ^erj unb i^re gro§e 9^afe.

3tüe§ ift fel)r f^a§ig auggefü^rt, trefflic^ 3. S. bie 9?etarbation , wie

Ouedfilber al§ Slrgt bem ©rängen ber 3Serfc^anbeIten mit enblofen ®e*

fd}id^ten begegnet, forgfam bie 3)Zotiüirung, ba^ ^''^^i^^ 9^^^^ anfangs



gerbinanb SRaimunb. 387

•alö ^reunbin ledercr ^rüc^te erfd^eint. 5)er ^elb Verliert al§ e^ter

iBiener aud^ im größten Unglüd feine gute Saune nid^t: mit ber „^funb-

nafc" beliaftet malt er fid^ bie (SJefal^v einer „@traud^en" (Sd^nupfcn)

-au§. @d^He§(id^ lüirb ber Ouadfa(&er tnieber gum Ouecffilber, ber fein

liebet Sinbert l^eimfü^rt.

Tlan ntu^ ftet§ luftig fein,

Unb fi(^ be§ ßet»en§ freun,

5tu§er man l^at fein @elb,

91a^!^er ift§ freitid^ ö'fe^tt.

§at) iä) nid^t recJ^t?

ytn, irenn ©' ertaub'n!

^ier — tt)o ®oebe!e fic^ an @^afef|3eare'g „®turm" erinnert fü^ft! — bient

alfo ber 3<iu&ei* h^ aUcrl^anb fomifd^en (Effecten in einer belebten, er=

cignig* unb toec^felreid^en ^anbfung, tüelc^e bie «Sc^auluft befriebigt. '^k

|^eentt)elt tritt toenig l^erüor, bie fomifd^e ^erfon trägt ba§ ©ange,

«in tieferer ©el^alt mangelt; man freut ftd^ nur, ta^ ber arme, muntere

^erl fo Diel (BIM l^at unb feinen S^eic^tl^um nid^t mit ber fatalen

^rinjeffin, fonbern bem fauberen ^ammermäbd^en t^eilt. «Sd^on im

^ttjeiten «Stücf l^at ber ^an§murft bie g^ül^rung üerloren, bie an ben

ibealen :[yüngling übergefit. i^(orian = ^a|)ageno tritt gegen ©buorb*

S^amino gurucf.

9fiafd^ fd^reitet Staimunb nad^ biefem erften SSerfud^ bagu, bem

SBoIt^ftüd ein :poetifd^»romantifc^eg (5;oIorit gu feigen, in bie anthxopO'-

mor^f}ifd^e Se^nblung ber (^eifterraelt ernft unb fi^ergenb bramatifd^eS

Sebcn, inbiöibueüere ß^arafteriftif unb dontrafte ju tragen, ta§ SDHrd^en

nid^t b[o§ 5ur flüchtigen ^(nregung ber ^(^antafie, nid^t bIo§ gu 1)ecoration§-

€ffecten au^^unu^en, fonbern e§ ber 23ert(ärung be§ Stütäglid^en , ber

lüunberbaren 33erfinn(i(^ung ^oetifdE>er ^cbanfen mit ^i(fe ber ?ItIegorie,

t»er l^errlic^en ^etol^nung ber STugenb otjne moralifirenbe 3w^^i«glid^fcit

unb Sel^rl^aftigfeit bienftbar ju machen. SBenn (SJeifter ben 9[Renfd[}en

unterftü^en ober ftrafen, fo ift er bod^ nid^t njiüenloS. !Curd^ eigene

<Sc^u(b finft er, um fid^, unter ber ^i(fe guter (S^enien unb guter SO^enf^en

^tt»ar, bod^ nie ol^ne eigene^ SSerbienft unb admä^lid^e innere Säuterung

^u lieben.

9ftaimunbg l^öfiereS «Streben äußert firf) guerft unb nod^ rec^t un=

toolüommen in „^er !^iamant be§ ® eifter!i5nig§" (1824). iDie

25*
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fjabel ift ganj uneinl^eitltd^ unb ber ©eifterfönig felbft, abgefe^en üom

(Sd^Iuffe, fefir burleöf gel^alten. Sie 9?ainiunb, feine 23orgänger imb

bie 9fJad)fo(ger (5. ^. Sf^eftro^ im „Sumpacioagabunbu^") ba§ ©tiicf mit

einer ©eifterfcene §u eröffnen ^^flegen, fo feigen h)ir ^ier bie nic^t fonber*

l\ä) ibealen (SJeifter antid)ambriren. Slber gleid^ in bem 5(uftritt, ino bie

toier i^afireSgeiten öor Songimanu^ erf(feinen, offenbart fid) Otaimunb^

STalent, baö !©raftifd^e mit bem ^^^t^^etifd^en §u üerbinben. ^iDer

^errfi^er fd^ilt «Sommer unb SGßinter unb fä^rt fort: „Stuf bie Se^t

üerberbt^ mir ba meinen ^rütiling auc^ nod^, ta^ ift noc^ bie braöfte . .

.

ba0 ift nod^ meine liebfte ^al^rS^eit, ber ^^rül^ling! (tnei^t fie in bie

SÖadt unb giebt il^r ein ©olbftüd.) !j)a ^ft \)ü tüa§> auf a ti:pfl, tn

STaufenbfafa bu!" grü^ling: „^c^ füff bie ^anb, (£uer ©'ftreng'n ! ^ä)

toerb' mic^ fc^on gut auffüfiren." Songimanug ift fein llirc^enlid^t. @r

lieft bie Wgne§ Peruanerin — 2;f)Drring§ 9fiitterftüc! l^atte ©iefefe pa^

robirt — üierjel^nmal unb wei^ immer nod^ nirf|t, marum man fie eigent*

lic^ in§ SBaffer gemorfen ^t. ©ratufationen gum ^f^amenStag bereiten

i^m eine finbifc^e ^reube. (£r ^(t auf gute ^oft unb fc!^afft jum ^xn^ =

ftüd „ein S3ifferl ein (gingemad^teä öon einem jungen trofobil" an, mie

etwa 9)JeigI§ gurien tla^perfc^Iangen unb @c^tt)efe( frü^ftüden. @r
l^ält auf ein gutes Sager unb befc^mert fic^ barüber, ba§ man i^m bie

le^te 9^acE)t naffe Sßolfen aufgebettet. @r ift aber ein fe^r nobler, mol^U

tt)oüenber @eift, ber ben 9J?agier ^^P^if^^ ^ei^ gemalt ^at unb nun

aud^ bem armen ©ol^ne beSfelben §um ®(ü(f üerl^ilft. (£buarb, übrigen^

bie farbfofefte ©eftalt be§ <BtMe§, mirb in feiner 3Ser5meif(ung üon ber

^Öffnung befud^t. ®ie üöter(ic^en ©c^ä^e fallen il^m ju. (£r mu§ fic^

aber burd^ aüer^anb ^robeftücEe auf gefä^rlid^er SBanberung ben^ä^ren.

©ein 33egleiter ift nacb 5Dia§gabe ber „3^"^^^ftöte" ber Wiener ^(orian^

ber fic^, ein neuer Orpl^euS, jur Unzeit nad^ einem ®eift in ajJarianbelS-

©eftalt umfd^aut, in einen ^ubel üermanbelt unb erft üon SongimanuS

tüieber entzaubert wirb. @buarb=2:amino foü aud^ eine ^amina finben,.

benn bie fiebente biamantene ©tatue wirb erft bann fein eigen, wenn,

er bem tijuig ein ad^täe^njä^rigeg S^Jäbd^en sufü^rt, ba§ nod^ nie ge=

logen l^at. ,^od^!omif^ nun, wie g^Iorian, fo oft (Sbuarb eine ©c^öne

bei ber ,^anb fa^t, je nad^ bem ®rab il^rer 33erlogen^eit ftärfereS ober

fd^tt)äd^ere§ ®lieberrei§en fpürt. 3Jian muB "oa^ natürlid) feigen, nid^t

lefen. Stmine genügt enblic^ ber firmeren ^ebingung. (Sbuarb üer^id^tet
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<iuf ben ©iamant, er tüiU nur bie @elie6te; ber gute SongtmanuS giebt

bem eblen i^üngüng beibe. ?{u§er im @c^(u§ übermiegt aivi) t)ter bie

^omif, bie fteHeniüeife a\§ ber l;ö^cre 53Iöbfinn auftritt, ©o befc^tpört

ber ratl^Iofe ©buarb, um förbernbe 3lufflärung §u ert;alten, ben ®eift

jeineö 33aterg. ^eierlid^ erfd^eint biefer unb jpric^t "üa^ große Sort:

„:^c^ bin bein a3ater 3ep^ife§ unb ^abe bir nic^tg gu jagen al§> biefeS";

(gbuarb: „@r ift mein 35atcr ^ep^ifeö"; glorian: „Unb l^at unö nic^tö

^u jagen a(§ biefe§! i)hm, baö fönnen ttjir ja tl^un; riöüren tl^un mx
md)t§ babei."

©d^on gelingt e§ Staimunb, nac^bem er im 53art;^el Ouedfilber bod^

nur einen «S^aputad^er ^ingefteüt f;atte, im Florian einen jugleid^

fomifd^en unb rü^renben ^urfd^en üorjuful^ren, ber ben 33alentin wenig*

ften§ al)nen läßt, g^iorian SBajd^blau — „ic^ bin ber liebe g^lorian, fo

l^eißen mid^ bie Seut" — ift ein flotter, gefd^loä^iger, jebergeit l^ungriger,

nic^t eben bel^erjter, aber grunbgutmütl^iger unb anl^änglid^er ^cbienter.

©r n?itl gur Stettung (£buarb§ aCleg üerfaufen, felbft bie Sßäfd^e feinet

„|)er5en§bin!erl§", ber 9}?arianbel, benn feinem ^errn ift er fo treu

toie ber Sötoe bem 5Inton 2^rofleö. 5(n bie ©teile be§ fieimatlofen

^aareg ^arlcfin unb Kolombine treten g^lorian unb 3)^arianbel alö ed^te

Sßiener. ©ie lebI}ofter, energifc^er, aud^ ibealer in ber Siebe, er

:p]^legmatifd)er, :profaifc^er; n^ie er benn bei bem gärtlidtjen ^bfd^ieb t»or

allem an ben mitgegebenen ^ud^en benft, gleid^ ^erinet§ taSperl, ber

Verliebt wie ein STäuber bennod^ feine ^almira für ein ©|)edfnöbel

i^ingäbe.

9Jt. 9tiif)t toü^x, bu n)irft mii^ nie öergeffen?

fj. (tt)einenb). ^iein! Sßo ift benn ber ©ugel^^u^f? . . .

aR. ^önnteft bu in mein §exä feigen?

5. ©ein SBeinberln brin?

Strien unb !l)uette fallen immer nod^ in erfter Sinie bem ^Diener

unb feinem SD^äbd^en gu: „SD^arianbel, 3"^^^^^^"^^^ meinet ^ergenS,

bleib gefunb", „^loriani, um bid^ wan'i, wenn bu fort bift, \t'tit ©tunb"j

unb fpäter baä berühmte Sieb bc§ Florian:

S)' 9)larianbe{ ift fo fi^ön,

3)' 5)larianbet gilt mir otlö

Unb tt)enn id) f nur erloifc^en lann,

gatt iä) i()r um ben §atg.
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©tefe 33oIfgmä§tgfeit finbet ben fc^önften ^eifgtüeg jirifd^en ber

fentiinentalen @c^äferl}errüc^feit ber tunftibtjüe unb ben alten |)ar(efing-

avien, boc^ pa^t e§ gang roo^l, ba§ in ^(orianö naiüem Stebe^ergu^

auc^ bie berbe ^rofa oon tnöbet unb ©ter^ üiaum finbet. ;^m ©eifter^

reid^ fann biejer SBienev nic^t l^aufen

:

3)rum mü i^ luftig fein,

Unb nii^ be§ ßeben§ freun!

Sflut in bem ßanbet,

2Ö0 mein' SJlaxianbet

©e^nfuc^t§üott »artet,

SJlöt^t i(f) f(f)on fein.

2)enn mir liegt ni(^t§ an ©tammerSborf unb an ^ari§,

51ur in 2Bien ift3 am beften, ba§ n^ei^ man fc^on g'tt)iB;

aJtan njeiB, ba§'§ in l^unbert Sauren auc!^ not^ fo i§!

T)ie beliebte «Setbftüerl^errHd^ung be§ alten 3öienert!^uni§ in ber

Socalpoffe, bie wir fc^on bei ^§ili|)^ ^afner antreffen, in ben „©c^raeftern

üon ^rag", n)o erig|}in mit einer für glorian üorbilblic^en ^u-

fammenftedung fagt: „^d) bin boc^ gu ^ari§, gu 9^ea|)el, §u Sonbon,

ju 33enebig, gu ©umpolbgfirdjen, ju Sä^rtng unb in mel^reren ^aupt-

ftäbten getüefen, boc^ eine fo fc^öne @tabt wie 3Bien ^a^ iäj nocf} nie

gefel^n!" !Dann bei ^äuerfe:

?lein, mir merben, fagen f, nimmer meiter ge^n,

2)enn in 9ßien, fagen f, tfts bod^ gar 3U fc^ön:

©ute Seut, fagen f, unb ein luftger ©inn,

Sn ber 5lße(t, fagen f, ift ^alt nur ein SSien!

unb 1822:

S)a§ mu^ ja prä(^tig fein, bort mö(^t id) ^in,

Sa nur ein' ^aiferftabt, ja nur ein SBien.

£)ber bei aJiei^I, ber feine Üöiener in ^art§ fingen Iä§t: „^ari§ ift

eine fc^öne @tabt unb gegen Sien biet größer; bod^ mir gefällt ^alt in

ber 2:^at mein üebe§ Sien öiel beffer; . . . Sien ift unb bleibt ^alt

meine Seit, ber Siener bleibt beim 3tlten."

5tuf ben "Diener üerftel)t fic^ 9flaimunb auggegeic^net, aber ber .^err

ift ein langweiliger :33urfd}e. SÖ\§ an fein (Snbe ijat 9iaimunb biefe§

SJJi^öerl^ältniä nid^t ganj überwunben, ftel^t bod^ Florian neben 33alentin,,

wie (gbuarb neben glottweü. glottwell offenbart bem erften Siebl^aber
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gegenüber einen ungemeinen 3^ort[d)ritt , aber imenblid^ fc^öner ^at [id;

^lorianä brollige ^ubc(treue gur im reinften @inn einfältigen ^erjeng*

gute 33a(entin§ üevflärt. ^ejonberö erfreut ber 9J^ange( jeber ibplüfd^-

fentimentaten @d^i3nfärberei; wie mürbe etma ^rau IRofel üerlieren,

menn fie bem l^eimfe^renben 33erfd}menber fofort mit bemüt^iger g^reube

ben öerfc^üffenen 'Sied fü^te; mie 35alentin, menn er fid^ in jungen

i^atjren fein Ü^äufc^c^en tränte ober fpäter mit ber refoluten (Gattin in

nie getrübter rofiger (Sintrad^t lebte. ^Dagegen finb 9taimunbä @tanbe§*

perfonen ^umeift fta^; trioial unb meit unter ^fflanb bie ?tnge^örigen

9tappe{fopf§, fo ba§ ein ein^igeg „^(^ mar gmei ^al^re in ^ari§" be§

©toderauer ^ebienten ^aba!u! ben ®ieg über fofc^en ^amiUen^^ieber-

finn baüonträgt. 3tl§ i^ einmal mit norbbeutfc^en ^^rcunben „^fpen-

fönig unb aJlenfd^enfeinb" in üertl^eilteu 9tot(en lag, legte einer in bie

mirllic^ fe^r fabenfc^eiuigen Siebegfcenen benfelben böfen ^arobiftifdjen

2;on, mit bem er [teifleinene fä^fifc^e ^omöbien ber 9)?abame ©ottfc^eb

recitirenb gu richten üerftanb. ?tber e§ ift meljr rü^renb at§ läc^erlic^,

baß ü^aimunb in ben nobleren l^oc^beutfc^en ^tuftritten fic^ mie auf

f^lüpfrigem 53oben unfid^er bemegt unb im ?tu§brud etma§ lection§=

mä§ig eingelernte^, finblidi Unbeholfene^ bel^ält. Überl^aupt fann man

fid^ ber eigenen ©irfung nicE)t ermefiren, meiere chm jener 33erbinbung

be§ golbenften ©emüt^eS unb ber reid^ften poetifd^en ?tnfd^auung mit

einer naioen Unfertigfeit entfpringt. Oft fommt ba§ ©id^termort nid^t

xtdjt nad), fo jebod^, ba§ über ber 2:iefe be§ 3Jiotiü§ bie Ungulänglic^'

feit ber S^affung nid)t gefül^lt mirb, mie beim Hfc^enlieb, ober "i^a^ ber

verborgene 9ieic^t§um gerabe burd^ bie nidjt augmünjenbe, befd^eibene

Stnbeutung nur um fo unerfd^öpflidjer erfd^eint.

©er „3auberpoffe" mar ba§ „3^"^ß^fpißf" Gefolgt, ba§ mieberum

burd^ ein „romantifd^eS Original -ßaubermärd^en" öon 1826, „'5)aS

IDKib^en au§ ber g'eenmelt ober ber iöauer a[§> SDiillionär", meit

überboten mürbe. "^Der ^ro^ im unoerl^offten ®lüd fc^lemmenb, bann

in§ 9?ic^tä gefto^en, ift an fi^ ein banfbarer 33ormurf, mie jeber oon

©l^afefpeare ober |)olberg ^er mei§.

!l)ie ^ee Sacrimofa ^at fid) üor ad^t,^e§n ^afjren auf Srben einem

feitfier geftorbenen ©eiltänjer oermä^lt unb gefd}moren, i^r fterbltc^eg

^inb nur mit einem g^eenprinjen ju öerficiraten. 3"^* ©träfe für

biefe ^offal)rt mu§ fie einfam im Solfenfjaufe üer^arren, unb erft bann
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fd^tüinbet ber S3ann, wenn bie fterbUc^c Zo^Ux toor i!^rcm ad^tseJ^nten

;^a^re bie Gattin be§ ärmften ^auernburfd^en tüirb, ber il^re erfte Siebe

fein mu^. Sacrimofa l^at Sottd^en gu bem treul^ergigen fungen ^auer

f$^ortunatu§ Sßurjet gebrad)t, ol^ne il^n über il^re ^ertunft aufsuüären.

®a§ 932äbc^en ift (ieblid^ l^erangebfü^t unb liebt ben armen ^ifcEier

^axl. T)a Iä§t ber 9teib, be[fen Bewerbung Sacrimofa abgetniejen ^at,

ben 3iß^*^^tß^ dmn <B^ai^ finben. äöurjel pxa^t nun alö SOJillionär

in ber ©tabt, tpiß feine Pflegetochter burd^auS nur einem fteinreid^en

Wann geben unb ftö§t fie an§> bem ^an§, a(g fie il)rem Ä'arl treu bleibt.

9lber bie 3"?^^^^^"^^^* nimmt Sottd^en auf unb öereitelt bie 9flänfe,

hjelc^e 9?eib unb ^a^ gegen ^arl anjetteln. SBurgel, bon ber ^ugenb

üerlaffen unb üom Sttter l^eimgefud^t, h)irb plö^lid^ ein greifer Stfc^en*

mann, bi§ bie 3ufriebent)eit aud^ i^n, ber afle§ ©ro^t^un unb ®d^tt)elgen

bergeffen l^at, bon ber ^al^re Saft befreit unb in !leinen bäuerlid^en

SSer^ltniffen glütflic^ fein lä§t.

®ie larmo^ante Sacrimofa fdl)iert un§ tt^enig; bafür finb einige

fomifd^e ©elfter, tok ber Ungar iöuftoriuS unb ber felbftjufriebene,

gefd^äftige (S^n^abe ^ja^erle, bie SSertreter i^rer bon ber Siener ^offe

fc^on früher au^gejeid^neten ©tämme in ber l^öl^eren Sßelt, mol^lgelungen.

:^mmer ergeben bei 9fiaimunb gaJilreid^e au§ bem Seben gegriffene

^üge. Sottrfien, bon ifirem 33ater auf bie ©tra^e geflogen, fielet bie

SSorüberge^enben um ^ilfe an; ein (Schloffer l^ält il^r eine lange 9ftebe

über O^leig unb STugenb, big er einen S3efannten erblidt unb fragt:

„^rangel, tüo gefift benn l^in?", „^n§ 2Birt[)§]^au§", „SBart, id^ gel^ aud^

mit. Seil) mir jtbei (Bulben." Unb fo wenig S^aimunb in gel^obenen

(Scenen ber ^lattl^eit unb ©teifl^eit entgeht, fo löftig un§ bisweilen

ber sauberl^afte ?t^3^arat tbirb, fein SBur^el ift bon 3tnfang big §u (Snbe

eine 9Jieifterfd^öpfung, unb bie ^erfonification bon i^ugenb unb ?{lter

fonnte nur einem großen ©id^ter fo glüden.

3^ortunatu§ SBurgel tritt a\§> ^r. b. Söurjel bor unö ^in, ein

bäurifd^er ©mporlömmling, bem feine trunfenen ©c^maro^er, bebor man

fie in§ „raufc^ige tabinet" fc^leppt, ein bro^nenbeg 23ibat gurufen, ein

groben ©enüffen ergebener ©d^lemmer, ber bei jebem ©egenftanbe ber

9?ebe auf ba§ liebe offen surüdfommt unb feinen SD^agen ol§ fleißigen

^erl wol^lgefällig belobt, eine „^iberlit^e!" buttenweife gufammenfauft

unb in feinem tro^igen ©elbftolj ben Trumpf augfpielt: Sottd^en fotle
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tl^ren ^arl nid^t cl;cr I^eiraten, ol^ big fein fc^tüarjeS ^aar tüei§ fei

trtc ein ©fetfc^er, big er migfel^e, a(§ gepre er auf ben 5(fd^enmarft.

©in ^eft in Sur^elg ^aug l^at feinen (ärmenben ?tbfd^(u§ erreicht.

®er SOJiüionär tl^ut fid^ noc^ beim ©l^am^agner gütlic^. ®a fä^rt eine

l)crr(ic^c Saroffe t»or, au§ irelc^er ein roei^gefleibeter, mit rofenrotl^en

S3änbern gefd^mücfter ^olbcr ;^üngling fpringt: bie :^ugenb. '^k eben

fo fc^öne olg leid^tfinnige STl^erefe Äroneg fpielte fie; in bem SSoIfäftüd,

tia^» il^ren 9'iamen trägt, tüirb auf biefe 9toIIe effectüoll ^egug genommen.

5)er junge ^err [teilt fid^ a(§ SSurjelg fteten ©enoffen, üon ber @rf)u('

banf an big in fein Sotterleben l^inein, t»or — SBurjel !ennt i^n gar

nic^t — nun muffe er i^m bie ^reunbfd^aft Üinbigen unb il^n gu einem

mäßigen Seben mal^nen. 5ffiur§el miü baöon nid^tg miffen: „^d^ feinen

9^aufc^? — unb bag ift bag (Sbelfte an mir!" @r tt»irb ftu^ig, fdalägt

aber fd}neö aüe bijfen ^§nungen in ben SBinb unb fingt mit bem

^rüberlein fein bag ©d^eibebuett. „@d^eint bie ©onne noc^ fo fc^i)n,

einmal muß fie untergel^n!" (Siner ber 33erfe, bie man fid^ nid^t

natürlid^er, nid^t üoüfommener benfen !ann. S)ie ^ugenb eiit baöon,

il^n frijftelt, er mag nid^t me^r ged^en. T)a !ommt — eine wunber*

öotlc Sontraftfcene — bag eiggraue eingemummte Stlter auf feinem

befd£>neiten, üon trägen ©d^immeln gezogenen Seitermagen f)eran; wie

im fübbeutfd£;en 33olfgfdC)aufpieI (.^artmann @. 199 ff.) ein :53auer mit

bem „eiggrauen" Sinter unb bem „(eid^tfertigen" ^-rüfiling moralifirenbe

©efpräcEie fül^rt. 9fiaimunbg Sü^nenanmeifung für biefen (Singug gefiört

gum heften, mag er je gebirfjtet l^at. S)er tebengfroI)e reid^e Surfet

mirb 5um l^unbertjä^rigen armen 3tfc^enmann mit Sutte unb Ärücfe;

9ftaimunbg ©langroüe. „@in ?tfc^en! ©in Slfc^en! ©in 3tfc^en ! — ?tu me^

!

((Stü^t fid^ auf feine ^rücfe.) 2Bag bin id^ für ein miferabler 2)?enfd^

!

©in 5tfc^en! Sag lüar id^? Unb mag bin ic^ jefet? ©in ^Tfc^en!" ©r*

grcifenber ift bie vanitatum vanitas faum je üerfinn(irf)t morben. !©er

einftige ^raffer, ber je^t bie ^uftieben^eit um ein menig ©peife für

feinen afd)grauen 9JJagen bittet, fagt im .^ergengton ed^ten ^umorg;

„^<i) i;ätte fotlen bie SSierjiger friegen, aber bie Qdt ^at fid^ »ergriffen

unb I}at mir einen ^unberter l^inaufgemeffen, unb ben ^alt ber 3^^"*^

nid^t aug. ®ie ^dt ift ein mal^rer ©orporat, ber mir bie ;^al)r' ju*

fdjiägt. ^m ?(nfang l^at f ein Sdütfic^en t»on lauter 3)Zaiblümefn, ba

gibt f einem aik i^al^r' fo einen Icid}ten S^u^fer, bag g'freut einen,
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ba fpringt man wie ein füttert, ^ernac^ fommt f mit einem Sefen

üon (auter Sflofen, ba finb fc^on ®orn' babei, nac^ unb na^ jd^fagen

\x^ bie 9?ojen ineg, ift bev ^a§(inger ba. (Snblic^ fommt \' mit einem

S^remmel bal^er, (aßt i^n nur fallen, au§ iff§. Stber e§ g'fd^iel^t mir

ütec^t, marum Bin id^ fein ^auer geblieben?"

;^n ben erften ^al^ren fteigt ^f^aimunb ftetig. 3""^^ft 'i^^Q^ ^^

ber au§gefprodE)enen ^bfid^t ^erinetä ba§ ^^^rd^feü gu erfd^üttern, balb

mifrf)en fic^ Ü^ü^reffecte ein, bann tritt „T)er ^auer a[§> aj^ißionär"

mit feinen ß^ontraftroirfungen groß l}erüor. ^eimiicf) faft fuc^te ütaimunb

ba§ ^offen^afte immer me§r §u befc^ränfen, unmiüig gab er „(äppifc^e

^(einigfeiten, meldte ic^ nur angebracht l^abe^ meil ic§ fürd^tete, ba§

publicum möchte i§n 3U ernft nel^men". 5tber bie ^ier meifterlid^ 'üoiU

gogene 33erfc^mef3ung be§ 9?ü^renben unb Särf|er(icf)en fonnte er nur

äu feinem ©c^aben mieber aufgeben. @cf)on bag näd^ftc @tücf, „'SJloU

fafurö ^anhzx^ind)" (1827), ba§ mo^t ber 8d§au(uft, nic^t aber

ber Sac^iuft fleine ©onceffionen mad^t, bebeutet einen Slüdfd^ritt.

^ö^ereä Sollen, fc^mäcfjereg tonnen. 9^id^t in ber 5llIegorie fud^en

wir bie (Sd^lüäd^e, benn bie Stüegorie, bei ber man eben ni(f)t b(oB an

;^efuitenftücfe unb bie fteifen ?^iguren ber bilbenben tunft frül^erer

^a§r^unberte benfcn barf, fann ^errücE) mirfen, unb aßegorifdE)e ^er=

fönen finb namentlidj üon 33oIf§bramatifern immer mit ®(üd üeriüenbet

worben. Wan benfe an ^an§ @ac^§, an Sotfl^art ©pangenberg, an

ben „33erlorenen @o^n" ber englifc^en tomijbianten. Figuren wie

SlaimunbS „ßufriebenl^eit" finb feine frierenben ^tbftractionen, fonbern

in einer fiöl^eren @|?^äre mefcnl^aft wie feine g^een. T)ie ant§ro|)omorp]^ifd^e

S3e^anb(ung ber ©eiftermeft fc^reitet üon öerfappten Söienern unb ))aro*

birten menfd^Ud^en 2::^or^eiten bagu fort, SSergel^en unb Seiben gu fl^m-

bolifiren. SfJirgenbS moralifirenbe ^ufbringli^feit. 3(urf) eine ^ee

S^eriftane leibet fd^merälidC}. Unb wie Sacrimofa mu§ fidE) bie ©ia^

mantenfijnigin ^tlsinbe läutern. X)er 3<^u^f^t^u'^ üerwanbett fie in eine

Bettlerin, we(cl)e diamanten weint, ©elbftlofe arme Seute werben

burd^ bie 2:^ränen ber barm^ergig aufgenommenen Bettlerin gum SBo^l«

ftanb erhoben. Sie im „9!)iäbcf)en au§ ber g'eenwelt" ober aud^ wie

in ber !atf)OÜfdl)en SJ^^tl^ologie beö öfterrei^ifd^en 23o(fe§ mit i^rer

gnabenreid^en Jungfrau unb ifiren taufenb 9?ot]^^elfern, t^ut fid^ ein

freunbfc^aftlid^er 3Serfef)r jwifd^en ber ^ütte unb bem ^immel auf.
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9htr ift im „ßi-iu&crflud)" bev 9ftea(i§mu§ be§ SebenS fel^r betfümmert,

obiüol^l ber QUte ^an§ gelegentüc^ ein§ über ben ®urft trtnft.

©^•pertmentc fo^ö^"/ benen üon .^au§ au§ bie @etüäf)r ber fidleren

^uSfü^runfl burd^ ben gum !Drama ^o^en <Sti(g unberufenen X)id^ter

fehlte, ^n ber unc3fücf(ic^en „©efeffeüen ^^antafie" (1826) ^at

er fein eicjeneö bcftcS können in ^anbe gefc^iagen, bie erft im „^(pen*

tönig" gefprengt »erben. @r loiü beineifen, tia^ man, andj of)ne ein

®e(e()rter gu fein, ein unfdE)u(bige§ ©ebid^t erfinnen fönne, ma§ geioi§

niemanb besiüeifelt 1)er ergreifenb ndöe ©alj birgt me^r, ai§> er 5U

fagen frf)eint, benn bie fc^iic^ten Sorte finb üon einem fieberhaften,

peinli^e »Scrupel überf(^reienben (S^rgeig bictirt: ein gro^eg, ein ibealeS,

ein unerf)örte§ ®ebi(f)t lüiü 9taimunb erfinnen! @r mag ©tunben

fü^nftcr ^Öffnung unb ©tunben üerjineifefter 3^i1^f^Ö^"'t)^it gel^abt

l^aben, mie ^cinrid} ü. Äleift, a{§> er mit bem „9?obert ©uigfarb" aüeö

auf (Sine ^arte fetzte. Slleiftg SBer! lüanberte in§ g^euer, 9taimunb§

Sßerf toanberte auf bie Bretter unb — fiel burc^. ®el)r begreif(id^:

„@g tüar bem publicum nid^t fomif^ genug unb bie ^bee nid}t populär",

fd^rieb Ütaimunb üer(e|t, o^ne fic^ feine 35erirrung eingugeftel^en. 3öa§

foü eine ^erfonification bem ^roteuS ^^antafie, bie na^ il^rer ©nt*

feffetung ben ^ic^ter feurig burc^ftrömt? '©er ®i)ttin, toetd^er ©oetl^e

ben ^rei§ giebt,

S)er eU)ig beraegtii^en

Simmer neuen

Seitfamen S^oc^ter i^oöig,

©einem ©c^o^finbe,

2)er ^^antafie.

3Bäre bemnad^ ?(mpt)io§ ^rei^lieb bag benfbar gri)§te ^Bunberwerf ber

!Did)terp^antafie? 2Öa(}r(ic^, unö finb bie mit ;$^ngrimm eingefdialteten

tomifd^en i^ntermesji tüiüfommener a(§ ber (eere ^^^«^"S' fo lüie ber

^arfenift 9?ac^tigall ^ier, na^ feiner poetifd^en :^beenfüüe gefragt, bie

gefüllten ^been gleich ben gefüllten Krapfen ben ungefüllten üorgie^t.

@ä l^ilft nic^tiS, biefer luftige Üzxl, ber bie mangelnbe Äenntniö bc'

^omer burd) einen breiften „.^amur" irett mad^t, bleibt bie einzige

lebenbige ^^igur be§ ©tüdeS, ha^ mit feiner 23erfolgung ber X)idt)ter*

pfiantafie hnxd) SSipria unb Strrogantia gewig perfijnlid^en (Srfal}rungen

unb 33erftimmungen ^flaimunbö entftiegen ift. ©eSgieic^cn ift in bem
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„tvagif(!^ = !omtf(^en 3^"^^^iP^^^^"/ Qc^annt „®ic un'^eilbringenbe

^rone" (1829), tro^ gro§ intentlonirten (Singel^eiten allein ber feige

©d^neiber, ein .^efb triber SBiüett, ficfier unb greifbar fiingeftetlt,

@impliciu§ 3^*ternabel tobtet, einen ß'^^t'^^^t'^^"^ iw Seibe, ben furd^t*

baren @ber unb hjirb gefrönt: „®a|}perment, ein Sorber geben f mir

bafür, ha tt)är' mir frfion eine ^albe feuriger lieber!" ©oebefe be^

tl^euert at(erbing§, bie ©terbefcene be§ §erac(iu§ fei me^r njertl^ al§

aU^ ©terbefcenen aüer Strauerf^iefe ber ^elt gufammengenommen —
ah! quel mot est sorti de ta bouche! SBir feJ)en mel^r einen ebel

unb ftimmung^Doü infcenirenben ä)?eifter aöegorifdEier ^tuSgierung, ai§>

ben ©id^ter, bem eine l^od^ibealtfirte ^aupt== unb @taat§action, antif*

romantifd^, l^eroifd^, ^atl^etifd^, tieffinnig, mit einem glanstoßen ^anUx'

appaxatt gefc^müdt unb, n^eit e§ benn burd^auS nid^t anberS ge^t, aud^

mit etfid^en ^joffen^aften ©cenen üorfd^webte. 33or biefem feltfamen

Sßer!e, ba§ im alten ©icilien fpielt, ftefit „?t(penfönig unb SWenfc^en*

feinb"; njarum fid^ nur fo tro^ig üerrennen? ?tn ifim nagte bie mar»

ternbe @orge, man möd^te ben S3orftabtfomifer ni^t für öoll neJimen.

@in ©(affifer njoflte er tt}erben unb empfanb boc^ fo bitter ben SD^angel

ctaffifd^er ^ilbung. 3t(§ er einmal S3ebenfen gegen eine ©oetl^efd^e

©id^tung auöfprac^, burfte i^n ©riüparser öon oben l^erab in feine

©c^ranfen meifen : ta^ öerftel^n «Sie nic^t. Unb ha§ ^etüupfein ber Un*

bilbung flagt au§ jener trübfeügen Sinterung, bie er unter g^reunben

ttac^ ?(nprung einer fiobrebe auf ©riltparger tl^at: „^a, '§ ^u§ l^ab

i nit." ^ä) bin fein ©tubirter! 2öir [timmen in biefe ^lage feine§*

n)eg§ ein unb be§tt}eifeln, ob ein 9ftaimunb mit bem ^u§ bem S3urg*

t^eater fo üiel «Segen gebrad^t ptte, wie ber 9taimunb ol^ne ^nä

burd^ feine reine naiöe Urfprünglid^feit ber 3Solf§büf)ne; genug, i^n

:|)eintgte ba§ ^emu§tfein, aug ftoljem ©onnenflug burd^ ba§ 53leigen?ic^t

ber Unbilbung ju Xi)a{ geriffen §u tt)erben. äßöre „!Der STraum ein

Seben" feine @d^ijpfung getüefen! Stber ©rillparger ftieg pm 2;l)eater

an ber SBien l^inunter, 9(tatmunb ftieg ju biefer ^ü^ne, bie für ernfter

galt a\§> bie Seopolbftäbter, l^inauf.

(£r begeigte jeber guten bilbung unb guten t^orm, allem, toa^

über il^m lag, ben größten Ütefpect. @r, ein ^auptfpieler im „^ringen

öon S^anbelmartt" unb im „©efpenft auf ber S3aftei", l^at fein ^unft*

brama traüeftirt, tüeber l^armlo^ luftig wie bie alte ^offe, noc^ 5er*
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fe^enb irie 3ieftro^. Säuer(e gab c^ebem ber aud) bei ütainmnb

anfangs nic^t fet)(enben Selbftberäuc^erung beg urfibefen 253ienert§um§ gern

eine ®pi^e gegen Otorbbeutfd)(anb unb f^icfte bem lüol^lgefäüigen „xoann

ein SBiencv '§ Waiü aufmacht, ift'S fc^on eine ^reub' gu^'^ören" ben

^pott „rebt eing fo f^oc^beut]"^, tüirb ein'm gang eigfalt" na^ —
9?aimunb geigt im ©egent^eil einen ftarfen ß^rgeij gum ^oc^beutfc^en,

ta^ er nur einmal, im „^arometermad^er", f^wanfmeiä üermert^et.

'äüd) 5ä^(t er gu ben begeiftertften 2Sere§rern <S(^iüer§. SBieber aber,

menn er einen jo üorne^men ©id^ter anjc^aut unb anftaunt, überfällt

i§n bic 3(ngft, für einen gemeinen @pa§mac^er ju gelten:

©laube nit^t, tüeil icf) bem 3ocu§ biene,

tye^Ie mir @rnft in ber männlicf)en 93ruft!

<Bo germarterte fid) ein !Did^ter, bem furg püor ba§ „romantifd^-

fomif(!^e äJ^ärd^en" „1)er ?(lpenfi5nig unb ber 90^enfc^enfeinb"

(1828) gelungen mar, eine ber genialften ^omöbien ber SÖeltlitteratur.

'^tn 3(n[to^ gab üieüeic^t ein ©rillpar^erfdjer Einfall: „(£s erljält

einer bie &ahz, fid} in bie ^erfon jebeS il)m beliebigen SJJenfd^en jn

öermanbeln unb biefen anbern ^hm baburc^ in feine eigene. ®er

©t^aufpieler, in beffen ^;perfon er fic^ üermanbelt, foK fo öiel als mög-

lich feine (£igentpmlid)fett, S^arafter, Sprache annelimen, inbe§ er felbft

biefen anberen nai^a^mt". @o mirb l^ier 9?aimunbS ÜTimon, ber

3)Jenfc^enfeinb 9RappeIfo|)f, geseilt, inbem ein guter ^erggeift bem

9^appel!o|)f ben 9ftappeI!opf fo lange üoragirt, bis 9flappelfo|)f ein

„penfionirter SJJenfc^enfeinb" ift. !DaS @tücf geigt, befonberS in ber

9teifegef^i^te beS guten äJermanbten, finblid^fte ©c^mä^en ber Xed^nif

unb bod^ mieber eine 3JZei[terfd^aft ber S^ed^nif, bie an 9}ioüere erinnert.

SBie biefer feinen ^^artuffe erft im britten Stet auf bie S3ül)ne bringt

unb il)n bod^ gum 9)Jittelpunft aller öorauSge^enben @cenen mad^t, fo

bre^t fic^ ^ier bie gange lange (Sjcpofition oijne Unterbred^ung um ben

abmefenben .^auSt^rannen. ^ebe .^anblung unb jebeS Söort, jebe ^urd^t

unb jebe .^offnung beutet auf il^n. !DaS SiebeSpaar, bie leibenbe eble

®attin, ber gute On!el auS ber ^rembe ftammen auS :^fflanbs g^i^^i^i^/

bie ^Dienerf^aft auS ber Sßiener ^offe, bie fdpn bei 'ißrefiaufer eine

fi^mäbifc^e Ä'ö^in, fc^on bei SD^eiSl einen Sebienten |)abatuf fennt.

Ütappelfopf bel)errf^t tja^ ®tüc! mie fein ^auS. @r bulbet feinen

SÖillen neben bem feinigen, brüllt bie Seute an, oertritt bem SiebeSglüd
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ber STodjter ben Sßeg, tütttert StrgeS üon «Seiten ber guten '^xau, Ij'dlt

ben (Sfcl .^abafu!, ber mit einem blanfen SDieffcr §um ßid}orienfted^en

in ben (Sparten burd^gefien lüitt, für einen gebungenen DJ^örber, gerferlägt

in blinber Sßut^ ben (Spiegel, fliegt au§ feinem ^aufe, nimmt „nur

"ba^» tieft) erl^a^te ®elb, bie 3)iaitreffe biefer Seit", mit fid^ unb rennt in

ben Salb. 9lun bie n^unberbare ^üttenfcene: bie Äinber frfireien um

53rot, bie STod^ter fingt ein boIf§mä§ige§ SiebeSlieb, ber SSater iaUt

trunfen auf feinem «Strol^facf, bie fred^en ®uben fpotten, bie SSJ^utter

gebietet 9?u]^e, bie ©ro^mutter nieft, ber §unb betlt, bie ^a^e miaut,

bis ber ^(ang be§ 9lappef!opffc^en ®olbc§ biefen SirrUjarr fc^Iic^tet

itnb bie geflügelten Sorte be§ ©d^eibeHebeS erfc^aöen:

©0 teb benn tt)o!)t, bu ftiHe§ ^au§,

3Bir äiel^n betrübt au§ bir f)inau§!

:5mmer meiter jiel^t bie tieine ©d^aar, immer fd^träAer tönt ber ©e-

fang, immer tiefer bömmert ber 3(benb l^erein, immer tnütl^enber tobt

fRappelfopf in feinem neuen Sefi^tl^um. ^d) tniü mid^ nidf)t änbern,

fd)reit er ben mal^nenben Slftragalu§ an. ?tber, ipie Sl^afefpeare ha^

^etijfe ber (Elemente unb innere ©türme gern §ufammenfto§en Iä§t, fo

entringen entfe^Iid^e STumufte ber empörten 9latur, bie fpuf^aften (Sr*

fd)einungen feiner öerftorbenen grauen, bie blaffe SeibenSmiene ber

(ebenben bem ^erfnirfd^ten 9tappeIfopf ba§ ^a. ^n ber ©eftaft feinet

©c^toagerg feiert er l^eim. CDer ^fpenfönig folgt al§ Ütappelfopf.

9^un entfaltet fid^ in föftlid^en ©cenen ber UmtranblungSproce^,

ber feben ©uperlatiü be§ £obe§ üerbient: wie Stappeltopf fid^ beinal^e

terfdfinappt, toie er bie Siebe feiner Stngel^örigen erft für eitei ßüge

l^ält, fie immer bringlid^er ausfragt unb allmäl^Iid^ üon milber Sftü^rung

ergriffen tt)irb, aber bod^ h)ieber gegen biefe üerbammte, fo ungeirol^nte

Seid^l^eit anfämpft; n)ie ^abafu!, ber au§ ginei in ©toderau üerlebten

:^a]^ren in feiner SieblingSrebenSart groei ^arifer ^atire mac^t, gu SRapptU

fopf über ütappelfopf fc^impft, ber ein ttal^rer ©atanaS fei, „ic^ tvax

gttei i^^al^re in ^arig, aber fo ein guwibcrer 9)?enfd^ ift mir nod^ nid^t

borgefommen". Sie er ben 3tftragaIu§'9iappelfopf beobachtet, fid^

anfangt in bem ftrammen, gebieterifd}en Stuftreten gefällt, bann fd^ritt*

weife äum ^weifet, ^um 2)?i§fallen, gum Stbfc^eu an feinem Goppel*

ganger »eitergel^t, mit il^m, mit fid^ in ©treit gerätl}; ujie ^tappetfopf

auf§ entfd^iebenfte gegen 9f?appeIfopf Partei ergreift unb fo enblid^ burc^
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eine geniale tatljarfis ein „SÖ^enfc^" tinrb — ba§ ^jrägt fid^ un§ un=

fergcßUd} ein. ©c^abc n)a§ nm bcn ©prad^feitler im ©d^(u^öer§:

„^crge§t aiidj auf bcn ^U^cnfönig nid^t"! ^ebevmann ben^al^rt ba§ mit

ober D[;ne 5titftriacigmii§ in einem feinen ®ebä^tni§ unb ftimmt in

bie SebenSlofung ein, bie gum ©üangelium ber 9JJenfcf)enUebe geläutert

ttjorben tft:

31(1) bie SBett tft gor gu freunbtiif)

Unb ha^ Selben ift fo fc^ön,

S)arutn fott ber 5Dlenf(i) ni(^t feinbti(^

©einem (BIM entgegen ftel^n.

.
Stilen fu(iit fi(^ 3u gefallen,

ßiebenb ift bie SÖJett bereint,

Unb ba§ §ä§tic^fte Don ollen

Sft gett)iB ein 3[Renfc^enfetnb.

3Damit ertücl^rte fid^ 9^aimunb felbft, obtüol^l nicf)t bauernb, fetner

l^erben Seltöerac^tung, itnb e§ ift feine 9[Rärd^en^offc ntel^r, n)enn ber

©id^ter ein fdlimerjüd^eS Seiben feine§ eigenen ®afein§ gu begiüingen

fuc^t. S3on t^m felbft gilt, tva§ er in einer „^Ibbanfung" über bie

Hauptrolle fagt:

2llle§ Üble, h)o§ iä) f(f)on entpfunben,

3ft mit i^r tei(^t au§ bem ©emüt^ entf^UJunben.

9}ernic^tung, 3orn, mistronifd^eg ßrbeben,

S)er Stocke äßnt^, bie Uittuft gu bem Seben,

93ef(^ämung, 5teu', furj ßeiben unetmeffen . . .

5111 bie§ ift n)ie ein ^oubertraum erbitten,

S)ie ßeibenfd^often ftnb ber ^ruft entttjii^en.

(Sr uiar gcmütl^Sfranf n^ie fein 9?ap|5el!opf, l^atte Einfälle toon 23er*

folgungsn^al^n, toar burd^ traurige el)elid^e ©rfal^rungen tief beleibigt

unb nal}m felbftquälerifdt) alleS üon ber fct)limmften (Seite. T)k Briefe

an feine liebe nadt}fid^tige 2:oni ftnb t>oü öon ?lu§briid^en n)tlber 23er=

ad^tung gegen feine Umgebung. „T)ie ©emeinl^eit beg ST^eaternjefenö"

betradt)tet er „mit @fel", fein ©emiit^ nennt er gum Seib geboren unb

ruft auä tiefem SebenSüberbruß: „^di l^abe biefe Seit bi§ gum ©fei

burc^fc^aut, unb fie ift mir öiel gu erbärmlich, al§ ba^ ic^ mir einen

längeren ^ufentljalt auf il}r n^ünfc^cn follte". SBie fein 9flappelfopf

fdjweift er im ©ebirge uml)er, aud} er fuc^t fid) ein ftille§ |)au§ gum
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'ä'itjl, fein geltebteg ©utenflein ; auä) x^m nal^te mand^maf ein 3l(:pen'

fönig mit linbem ^alfam, unb er empfanb bann, „ba§ bie ^eilige

9^atur fä^ig ift, unä mit ben SSeleibigungen il^rer abtrünnigen ©ö^ne

au§äufö^nen".

@o finbet 9f{aimunb§ le^ter ^elb, „3)er 33erfd^tüenber" (1834)

^(otttoeü, ein ibt)üifc!^e0 (3{M bei S^eriftane, 9fiaimunb§ menjc^Iid^fter

^ee, unb ber mübe Wlann rettet [id^ aug ben ©türmen unb ©d^iffbrüc^en

ber Seibenfc^aft in "Da^ frieblic^e X^ai gu einfachen, guten äJienf^en.

„ßigentlid^ mü§te er untergeben;" f^reibt Slaimunb be5eitf)nenb an ben

alten Hamburger @(f)mibt „nur t»or ber unüerbienten <Bd}ma^ unb

bem empörenben Unban! ber 3Jienfc^en tüoflte ic^ i^n gefdfjü^t toiffen."

@in e(egifcf)er ST^ränenf^immer liegt tro^ :^agbfanfaren, @(f)lo§concerten

unb Safaienfpä^en über biejem ©tüd. SBel^müt^ig fagt bie romantifd^e

2)?ufe ber 2öiener 23o(föbü^ne bem ST^eater ?tbe, unb ergreifenber t}at

fie nie gefungen. :^t)rer ©^tüäc^en tft fie aucf) l^ier geftänbig, aber

il^r pd^fteS llijunen offenbart fie im ©d^Iu^act. Unb luie entgüdenb ift bie

@cene be§ alten SSeibeS au§ ber „nieberlänbifc^en @d^u!"'; über i^rc

fc^ämige ^^reube an be§ rabebrec^enben ßl^eüalier Komplimenten über iJ)re

©d^ön^eit ia<i)t man nid^t, man (äd^elt oergnügt, loeil bie Wl\i\t ber öer-

l^u^elten Sllten tüirfli(^ „ein biffel maS" üon ^ugenb^auber im faltigen ®e*

fid^t gelaffen l^at. T)a§> Z^tma äl^nelt bem oon „^tl^enfijnig unb SOZenf^en*

feinb": ein SSerirrter fie^t fid^ fefbft; bort ein ©^iegelbilb ber 33er»

gangenl^eit; l^ier eine propl^etifctje S3erförperung ber ßufunft. ©^eriftane

opfert i^re le^te ^erle für ^(ottmeü unb fenbet i^ren @eift ^tjur au§

a(g ein i^al^r au§ ^(otttoeüS ßeben. 33er Bettler ^tjur ift ha§> fünf»

gigfte Sebengja^r glottiüellä. ©ein ©rfc^einen unb bag ©rflingen feinet

Siebet oerfel^It nie eine tiefe äBirfung. i^n bag ©eläd^ter unb ba§

2:rin!(ieb tönt e§ ^inein „D I)ört beä armen 3)ianne§ :33itte". Bo al^nungS»

»od bringt bie Seife an baö D^r be§ oor fi^ ^in ftarrenben 23er=

f^roenberS:

aJlein §crä ift ftetä be§ ^ummerä SSeute,

S)ur(f) eigne ©ciiutb bin idf) gefränft.

Unb alg bie ^eftgenoffen ben «Sonnenuntergang beiounbern — eine

SSereinigung |)oetifd^ unb becoratiü ftjmbolifct^er Sirfungen — ba ift

tüieber ber rät^felfiafte 33ettler jur ©teile:
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?ltc^t ©ternenglanj, nid^t 8onnenfc^ein

^ann eineä $8ettler§ Slug' etfreun.

2)er 9te{(^t^um ift ein treuIo§ ®ut,

2)a§ ©lud fliel^t bor bem Übermut^.

^fJad^ brei§ig ^al^ren [i^t ^(otttüeö, auf§ .^aar bem S3ettler gleid^enb,

an berfelben ©teile bor bem @d^Io§, tüo nun fein etnftiger .Kammer*

biener, ber ^err üon Solf, ba§in[ied)t. 33er bntte ^ct geprt SSalentin.

;^m erften unb gleiten ift ber „luftige 33alentin" ein treuer, ef)r fieser,

fibeler, ettnaS täppifc^er, au(i) bem 2:run! unb .^änbeln nid^t gan^ ab*

geneigter ^urfdje — injiülfc^en l^at fid^ bie Streue öertleft unb ber 3)?oft

ber ^ugenbiuftigfeit jum Sein einer erqutcfenben ^-ro^natur geffärt.

@ine l^erägeujinnenbe (SJutmüt^igfeit unb ©infait überglängt biefe fc^önfte

S3off§figur ber Steuer ^ü^ne. 9^ur ein Öfterreic^er üon ganger

Sanb^fraft fann fie fpielen. ?tn bie guten, lieben, l^eiteren ©efi^ter

auf ben beften ©emälben be§ alten SBalbmüüer lüirb man erinnert.

„ÜJZein gnäbiger ^err!" fc^reit 35alentin auf, a\§ er ba§ ©efid^t

beö Sette(mann§ erfennt, unb in bie ^niee finfenb fd^idt er ein §tt)eite§

l^alb erfticEteS „5IRein gnäbiger ^err!" nac^. SBenn SRaimunb biefe

Sorte fprad^, fonnte fid| niemanb im STl^eater ber S^^ränen ertoel^ren.

9iid^t genug ju greifen ift ber feinfte STact be§ ^ergeng, ben SSalentin

mit ^umoriftifc^er 3<^^tf)eit befunbet. @tn)a§ ftrapagirt fel^e er raol^l

au§, antwortet er bem abgeriffenen 33erfd^n)enber; ein biffel @d}ulb trage

er benn bod^ an feinem (£(enb, toirft er il)m fd^onenb öor; ob er für l^eute

SJiittag fd^on irgenbiüo eingelaben fei, fragt ber rü^renbe 9)lenfc!^ ben

l^ungrigen S3ett(er unb bittet fid^ bie ©^re au§, benn „mit unglücfli^en

Seuten mu§ man fubtil umgefien" ermal^nt ber jTifd^ler 33alentin <^ol5»

wurm feine tinber. töftlid^ ftel^en biefe ließen Drgel^jfeifen neben

einanber big gum „|üngften ^inb meiner Saune", wie 33a(entin —
fd^weriid^ finb „T)k jüngften £inber meiner Saune" toon to^ebue an

feine ^obelbanf gebrungen — fd^munjelnb fagt. 33ie§ güc^tige @pä^d^en

ift ber le^te 9?eft ber alten ^an^wurftgoten. Senn aber bie auö einer

muntern ßofe gu einer ftattlic^en unb l^anbfeften ^rau SJ^eifterin auf*

gegangene 9i'ofel bem §errn üon ^lottwell bie Xtjüx weifen will, i^n

t)erunterpu^t unb mit 3Salentin ganft, bann mögen wir ^ier üon bem

dJipfel ber Siener 33o(f§bramatif noc^malö gurücffd^auen auf bie äRifc^*

fpiele beä ad^t3cl)nten ^aljrl^unberts, auf ben alten Siener ^auft. S3cr*

e. ®d)ntit)t, C£()ara(tcrinifcn. 26
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ormt, bcrstüeifelnb, öcrlorett feiert ^^auft in bie ^eintat gurürf. ®r trifft

mit feinem alten luftigen S3ebienten gitfammen. ^anSlrurft ift je^t ein

et^rfamer 9la(^tttiäd^ter unb ^amilienöater. ®utmütl)ig n^ifl er bem

^errn helfen, aber ^rau ©retef fd^Iägt fräftig bie STpr gu. g^auft

üerfäHt ber .^öüe — ^lottmetl tritt gerettet unb mit ?(5ur§ anfe^n*

lid^em iöettlerpfennig Befd^enft in ben ^rei§ guter, fdifirfiter QJtenfd^en

ein. 1^a§> SebenSibeal !^ei§t nid^t mel^r „SBein unb 9Jlabefn", S3alentin

fingt ni(^t me^r „Wart mu§ ftet§ (uftig fein", fonbern boß milben

^umor§:
3eigt fi(i) ber %oh einft mit S5erlaub

Unb p^ft mi(^: 33tübert, !untm!

S)a ftelt ic^ mirf) im Slnfang taub

Unb f(f)au mic^ gar nic^t um.

3)o(^ fagt er: Sieber 2}alentin,

50iac£)' feine Umftänb', gel^!

S)a leg' t(^ meinen §obet 'i)m

Unb fag' ber Jlöett Slbe!

ülaimunbs SebenSibeal ift nun bem ©riüpargerfrfien üertoanbt: ein einfad^

^erj, ftiller triebe.

®Iü(!(ic^ aber trar ^erbinanb Sflaimunb nie. ^mmer unüberhjinb-

Vidjtx brängte il^n ber !r)ämon gum Sfbgrunbe ber ©elbftöernid^tung bin.

ßule^t befiel il^n ein neue§ Seiben: ^obann 92eftrot), beffen „g^amiüe

3)la^enpfutf(^" gleid^ eine überaus fcde ^erfifflage ber Sftaimunbfd^en

SBelt bebeutet. „SumpaciüagabunbuS" ladete bem ©eifterreidö ütaimunbS

ins ©efid^t, unb 'Da§' luftige SBien ladete mit, benn „baS lieberlid^e Klee-

blatt" mar unb ift unmiberftel^lid^. 9(taimunb aber ftarrte ben 3:;^eater'

gettel anunbfagte: „@o einen gemeinen STitel fiätf id^ niemals nieber-

fd^reiben !önnen". 2ßir gelten nad» oü bem ©efagten natürlid^ nid^t

fo meit, mit ^oltei gu be!^au|}ten, 9f?aimunb fei an 9Zeftro^ geftorben;

aber man frage fid^, ob ber gemütl^Sfranfe ^bealift eine Suft mit bem

fd^neibigen S^nifer atl^mcn fonnte, ber üon feinen S3ü]^nenmer!en fagt:

„S3iS gum Sorber tterfteig' id^ mid^ nid^t. Unterl^alten follen meine

©ad^en unb mir a ®elb tragen. ®fpa§ige ©ad^en fd^reiben unb bamit

nad^ bem Sorber trad^ten, "ta^ ift grab fo, als menn Siner 3^etf^fen'

tram^jus madbt unb giebt fid^ für einen 9iad^folger üon ßanota auS".
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S)te gef^äfttge @age l^at ba§ Seben be§ l^ei^blütigen ^önig ©bgar

mit gal^Ireic^en noüelüftifd^en unb anefbotentiaften QixQm au§geftattet.

@r tpar ber SBoIftöbter, er war ber fecte ©ieger, ber fic^ etnft t»on adjt

fcejtrungenen Königen über beu 'J)ee rubern lie§, er war ber rüdfid^tS*

lofe ©ebieter, ber feinen finnlid^en (Seelüften feinen ^"Ö'^^ anlegte, oft

geiüalttl^ätig nnb fred^, aber nie o^ne einen fü^nen, unn}iberftel)lid^en 3«g-

dloä^ im jtrölften ;^a:^rl^unbert erfd^aüten alte Sallaben über ben

föniglic^en ®on ^uan: tok er bie ^oßige Sßulfriba, bie feinen 55er*

folgimgen gu entgelten eben ben ©d^leier nel^men tüoüte, aug bem

^lofter entfüfjrte unb mit il^r eine S^od^ter, bie l^eilige ©bit^a, geugte;

ober lüie er, gelocft burd^ ben Üiuf ber ©c^ön^eit, eine üornef)me ^amilie

überrafd^te unb bie Slod^ter für fein Sager begehrte, bie 9)Zutter aber

il^m (iftig eine pbfd^e @c[aüin beilegte, n^eld^c ber eben nid^t unbanf»

bare ti^nig am 3JJorgen mit ber g^reil^eit befd^enfte, über i^re geftrenge

|)errfc^aft erl^ob unb a\§ liebfte :^ul^Ie an feiner ©eite bel^ielt, bi§ er

©ifribe I)eiratete. 5:)erlei berichtet Sil^elm üon 9D?aIme§burl? , ber a(ö

mönc^ifc^er |)iftorifer feine öoWe ©l^m^atl^ie auf ben l^errfc^füd}tigen,

boc^ lualjrl^aft ftaat^männifc^en Sifc^of ©unftan unb ben glücflic^en

ebgar, feinet ungfücflid^en S3ruber§ (äbttjlj 5^a(^foIger, öertl^eift. 2ÖiI*

l^elm fc^eibet feine Oueflen für bie bem ^ugenbleben beö tönig^ un*

günftigen SJJittl^eilungen in litterse unb cantilense. 3)ie ©efc^ic^te ber

(Slfribe ift jebenfatlö burd^ bag 9J?ebium ber SDic^tung gercanbert unb

poetifd) umgeftaltet ober auägefd^mücft morben, um bann mieber in ben

^iftoricn ju erfrf)einen unb au§ biefen üon neuem a(S öerfü^rcrifc^er

®toff in bie ^oefie überzugeben.

26*
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yiaä) Sil]^e(m toon SOZalmeSbur^ (Gesta regum Anglorum 2, 8>

trurbe a[§ ^etüeiS ber mit SSoüuft gepaarten ^ärte be§ ^önigö in

feinen früheren ^a^ren foIgenbeS angefül^rt:

Höflinge :|)riefen betn entpfänglid^en ©bgar bie (Sd}ön^eit ©Ifribenö,

ber Xoäjttx Drgar§, be§ (Sar( üon ©eüonf^ire, fo begeiftert an, baB er

feinen 33ertrauten, @raf ©tfietoolb, mit bem ?(uftrag auSfanbte, fall§

bie Sßirfüd^feit ben ©d^itberungen entfprerfie, für il^n gu ioerben. (St^el-

toolb aber öerl^efilte feine ^otfcfiaft unb geiüann ba§ frf)öne SOiäbc^en

für fid^ felbft. ®em ^ijnig fpiegelte er üor, fie fei ein getüijl^nlic^eg^

nid^t für ben Sll^ron geborenes ®efd^i3pf. @r felbft erbitte il^reS 9fteic^=

tl^umä ttjegen bie Erlaubnis fie gu l^eiraten unb auf bem Sanbe mit i^r gu

leben. Angeber ^interbrad^ten bem ingtüifd^en öon einer neuen ^f^eigung

erfüllten (Sbgar ben betrug be§ ®ünftting§. 9J?it l^eiterer SSerfteüung

fagte (Sbgar fid^ bei @t^e(U)olb gur ^agb an. ^affungSioö eiite biefer

üorauS, entfiüflte nunmel)r ber (SJattin fein ©el^eimnis unb bat fie il^n

burd^ SSermummung unb (Sntfteflung i^rer ©d^önl^eit ju retten. <Sie aber

täufd^te ba§ SSertrauen il^reS elenben (Statten, frfimücEte fid^ mit aßer

^unft, um bie ßüfte be§ fungen üJJac^t^aberS gu reigen, n)ie benn audt)

alsbalb gefd^ab. @bgar burd^bol^rte ben ©rafen im SBalbe SBeretüeüe

(^areiüobe) auf ber :^agb mit bem »Speer, 'üaä) fpäteren ©erüd^ten

ttjaren gebungene SJJörber im <Bpk\. '2tuf ber jTobeSftätte erbaute bie

Königin ©Ifribe gur ©üfine ein tlofter, tüorin fpäter fie felbft, bie frül^

öerlüitttoete, nac^ ftiefmütterlid^er ©raufamfeit unb anberen 2:üden i^ren

üppigen Seib bü^enb fafteite.

X)iefe ©rgäl^Iung mu§ für ben X)id^ter, ber plö^lid^ auf fie ftö^t,

etlraS' ungemein SodenbeS fjaben. ßttjei großartig bramatifd^e 9D^omente,

ßt^elroolbä ®eftänbni§ üor ©Ifribe, (Slfribenä erfte ^Begegnung mit

©bgar, fpringen fofort ins ^uge, unb nac^ einigen leichten 5tnberungen

unb SereidEierungen erlüäd[)ft eine ^üüe banfbarer 9}Jotiüe. ©an^ abge*

feigen t>on ber Stngiel^ung für einen Sfioüeüiften — ic^ ge^e auf epifd^e

Bearbeitungen nid^t ein — bietet fid^ bem ©ramatifer eine 9ftet}o(ution

unb ©efül^lSwanblung in (£[friben§ S3ruft, mag er baS nun a(§ \ähn

Umfc^iag ober a{§ aC(mäf)lid^en unb aud^ bann nod^ bämmerl^aften Über»

gang bejubeln. (Sr fann bie angebeutete ^ntrigue auf ober hinter ber

iöü^ne üertoert^en. (£in paar ^Nebenfiguren finben fid^ o^ne langet

@uc£)en; gang natürlid^ mu§ bod^ ©Ifribe in bem einfamen Salbfc^Ioffe^
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tag il^r burc^ ben |)otbienft oft an Sonbon gefeffelter ©atte nur befuc!^t,

md)t beJüD^nt, eine ®efäl}rtin ^ben, minbeftenS eine 3ofe. Stber ift

bie Sodung nid^t eine 25erIocfung? ^c^ meine nic^t bie ftarfen Unwal^r*

fd}ein(id}feiten ber @age, fonbern bie ©cfimierigfeit, tuenn nic^t Unmijg*

lid^fcit, einen bcfriebtgenbcn bramatifd}en §tbf^(u§ beö (fangen ju ge*

tpinnen.

„(Sin gang guter @toff, nur ba^ fc^tüer ein @c^Iu§ gu finben ift",

urt^eift in feiner Stnall^fe beä erften unb freieften ©Ifribe^^ramaS, La
hermosa Alfreda öon So|je be 3Sega, ©riß^ar^er (8, 321

ff., ügl. ©c^acE

2, 358). 5)er ©panier l^at fein trirreö @tüd in ©eutfc^Ianb angefiebelt.

^önig griebric^, bezaubert burd^ ein ^i(b ber ^Ifreba üon (Sieöe, fc^idt

feinen ©ünftling ®raf ©obofre a\§> g^reiujerber au§. ©obofre entbrennt

ücn Siebe gu i^r, ertlärt bem ^önig, Sllfreba fei ebenfo reid) a(§ ^ä§»

lid^, l^eiratet fie unb toerbirgt bie fc^öne, falte ©attin in Sauerntrac^t

auf bem Sanbe. ®er Sli3nig fielet ?llfreba auf einer ^agb, entbedt nad^

aller^anb ^infeläügen ©obofreg bie loa^re @a^Iage unb fü^rt bie n^illige

Sllfreba mit fi(!^ fort. „®obofre l^at nid^tg ^effereg §u t^un afö ouf ber

©teile n)at)nfinntg ju ujerben. ÜDagfelbe t§ut Sifanbra [erft ®obofre§,

bann g^riebrid^S ©d^ä^d^en] über bie Untreue be§ SÜi^nigS unb f)at bereite

früher ber amante non corrisposto ©elanbio getl^an, fo ba§ n)ir nun

brei Söal^nfinnige f)aben unb ba§ ©tüd ba^u alg öierten." Wit ben

gtoei tinbern fommt ©obofre auf§ @d^(o§, ^Hfreba bittet gerührt ben

^önig, er möge bem untreuen ^reunbe gnäbig fein, unb eilt ju i^rem

l^ingefunfenen hatten — aber ©obofre ift üor übergroßer Erregung ge*

ftorben.

2;reuer folgten englif^e !©ramatifer ber Überlieferung. 1709 Staron

^ili, ber 1731 eine neue Bearbeitung auf bie Büf)ne brad)te unb nid^t

ol^ne ©influß auf fpätere 9^it»alen Ukh. 1752 trat ajjafon, angeregt

burc^ ^iÜ'ä streite 9?ebaction, l^erüor; 1772 richtete ßolman, 1782 bev

T)id)ter felbft fein @tüd für bie Bü^ne ein. ^en bramatifc^en Stngel*

:pun!t, jene ®efü^t§öern)irrung in ©Ifribe, l^at '>öla\on fo tüenig al§

ber erfte beutfd^e Bearbeiter, Bertud^, gefeiten, üielmel^r ein burd^auä

r^etorifdf) gefialteneg, antififirenbeS @tüd mit ^ungfrauend^i}ren gum

S(ctfd)Iu§ geliefert (og(. auc^ Seffing, ^empel XI 2, 871). 3)ie i^ntriguc

fül^irt ein 9titter, ber ©Ifriben geliebt l^at unb nun bem tönig a(Ie§ ent=

bedt. ?tud| ber S3ater ber .^elbin tritt auf, in feinem (S^rgeij empört,
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iia^ feine ^Toc^ter nidit bie ^rone trägt. 5)iefe jelbft fc^manft feinen

?(itgenb(icf, ber ©ebanfe ber 3::äufd^ung unb be§ SSevlufteg beirrt fie nid^t,

]'ie ^ängt fd^träritierifd^ an (Stfieltüolb, ben!t an feinen beftricfenben ^u^,

fonbern toiö, ber Sitte bog ©atten gel^orfam, i§re üerl^ängni^ooden

^eije bergen, lüoran fie i()r SSater, ber fid^ a\§ Bettler eingefc^Hc^en,

toerl^inbert. ®ie erflärt nad^ ©tl^efloolbg ^tob: il)re Streue fei fo uner*

fcbütterlid^ , ba§ man fie nur an ben .^aaren in ben cerl^aBten neuen

Sunb fd^Ieifen t'önne. T)er öon feinem @c^u(bgefii§l gegen ben fönig»

lid^en g^reunb gebeugte (5Jraf fuc^t in bem 3tt)eifam|'f auf ber :^agb fein

@nbe.

yiod) weniger berftanb e§ 33ertuc^ ben «Stoff gu üerinnerlid^en,

al§ er im «September 1773 fein breiactigeö 2:rauerfpie( *) „(Slfribe" auf

bie treimarifd^e S3ü^ne brad^te. (Sr ging tok afle folgenben üon ber

@r5äf)(ung in ^ume'g englifd^er (55efd;id^te au§, fannte aber ^iö unb

machte fid^ üon äRafon befonberg bie erften ?(cte ju 5)?u^e. 'äiU§ ®e-

njic^t fällt bei il^m auf bie tüeitfd^irfjtige ;^ntrigue, bie in ben .^änben

be§ tücfifcE>en ^bte§ ©unftan, einer ßaricatur feneö getoaltigen S3ifd^of§,

unb beä greifen e!^rgei§igen trafen Ofgar ru^t. Ofgar fd^feid^t fict) alä

Settfer üerfleibet in ba§ ®d}fo§ feinet !Sd^tt}iegerfo]^ne§ ein. Säl^renb

bei ben «Späteren ein ßeitraum öon ungefähr anbertf)a(b ^a^ren ämifc^cn

bem betrug unb ber (Sntbedung Hegt, l^at bei Sertud^ ber .^anbei erft

unfängft begonnen. Sertuc^, beffen Semü^ungen um ßieroanteg unb

.^an§ Sac^g Sob üerbienen, ift a(^ !©ramatifer ungiaublid^ ungefd^tcft.

^at er e§ bo^ fertig gebradf^t, Stteltoolb burd^ Oigar öor bem tönig

entlarüen gu (äffen unb ba§ erfte ßufammentreffen ©Ifribeng mit @bgar

f)inter bie Scene gu üerlegen! ©Ifribe fingt eine gro§e (^nabenarie,

unb ber tönig fpric^t in jiüeibeutigen Sorten feine 35er5eil)ung au§,

um gteid^ banad^ ben einftigen ©ünftling, ber fid^ ttjie bei 3)^afon nur

gum «Sd^eine wel^rt, im ^tüeifampf gu tobten.

®er britte Stet jeigt (Slfribe öor ber Seid^e be§ ®ema^(§. Sertu^

fucf)t burd^ enbfofeS ftummeS @pie( unb heftige 2;iraben ftarfe Sirfung

ju erzielen, ^n ber X^at ^ben bamafige ^eroinen bie 2:ite[roUe gern

gefpiett. 3Dem ^^^"Ö ^^^^^ ^^^ ^e^ereien ®unftan§ unb 01gar§ ju

*) SSon 33ertu(f)§ 2)rama empfing ein ^fufd)er 33r*m ben 3tnftog 3U feiner

„©tfdebe. (Sine Siragöbie jnr SKufif" @(bing 1786. 2)te in ber SSorrebe üerfprod^enc

jroeite ^Bearbeitung fd^eint nid^t gebrncft rcorben 3U fein.
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entgelten, erftic^t fie fid^ tüortloö mit bemfelben X)oId^, ben fie früher

i^rem hatten entrungen ijat. ^ttelwolb fuc^t nämlic^ fomifcf)erweije

breimal üergebeuö ben Xoti: erft joü i^n bie getäufd^te ®emal}lin bur(^=

bot)ren, bann üer^inbert il}n jein knappe ©brain am <Selb[tmDrb, enb=

lic^ bittet er in ber 23ergebung§fcene ben l^ijnig um einen ©nabenftoB-

X)er Äönig erf^eint nur alg ein irregeleiteter junger ^yürft. Unb feine

8c^luBiüorte fönnen entfernt an „(Smilia^alotti" erinnern: „33erfluc^te,

fo weit ^abt i^r e§ gebracht! (^u Olgar) X)u beine ÜTodjter aufge-

opfert, unb (gu Dunftan) bu mic^ — jum ÜJiiJrber meinet 5^eunbe§

gemalt, g^lie^et, flieget, Slenbe! din anberer wirb bie Unfd^ulb an

euc^ räctien, idj barf eö nid^t; meine .^anb gittert, fie raucht nod^ felbft

Dom :5Ölute."

23on '^Nebenfiguren wie ©broin ober ben beiben treuen, fentimentalen

ßöfcfien (Smma unb Stlbina oerlo^nt e§ fic^ fo wenig ju reben, wie oon

einer SD^enge gän^lic^ gioedlofer, nur jum ^^^üllfel bienenber 3)ialoge unb

S)ionologc; t)eroorge^oben fei nur al§ ttjpifct), ba^ 3lteln)olb feinen be-

trug mit ber unbeftänbigen Süftern^eit @bgar§ bemäntelt. Söenn bie

?ltmofpf)äre beä ^ofe§ §ier fo gefä!^rlic^ gefd^ilbert wirb, t}aben wir

gugleicl) ber im bürgerlichen Drama X)eutfd)lanbg fo lange oerbreiteten

jämmerlichen 5tuffaffung ber oon oben bebrol)ten weiblichen Ü^ugenb gu

gebenten. „Slein Xiger ift fo fc^rec!lic^, alö (Sbgar, wenn er weibliche

steige »erfolgt. Staubte er nicf)t bie D^onne ©bit^a anä ben l^eiligen

3)iauern if)re0 tlofterS mit Gewalt? 9tip er nicljt bie junge Gräfin

9)iatl)ilbe au^ ben Firmen il)rer OeräWeifelnben 9)Zutter?"

©egen bie Seitfc^weifigfeit, Sluperlic^teit unb breiweic^e (Smpfinb*

famfeit 53ertuc^§ bebeutet ^lingerö im 3iigaer „S^^eater" üeröffentlicf)te

„ßlfribe" einen unläugbaren g^ortfc^ritt. @r ^at bem ©toff ha§> X)ra-

matifct)e abgefe^en, unb ein llünftler wie ©d^röber nannte 'üa^^ ©tücf,

ba§ er 1782 in tUngerg 9iamen bei X)alberg anjubringen oerfud^t,

üortrefflid^ unb allen anberen an SDlenfdjcnfenntniä überlegen, freilief}

nimmt auc^ bei Jünger bie ;^ntrigue nocl) §u oiel 9flaum ein. @in junger

9titter Sftof ^at ©Ifribe in il}rer (Sinfamfeit gefe^en, i^r ^orträt ge-

raubt unb bem ÄiJnig gebradjt — e§ ift baöfelbe, weldjeä einft ben Äi)nig

äu jener ©ntfenbung @tl)elwolbg entflammte, ©in un^ üon fiope l^er

befannter Qnc^, ber bie 33orau§fe^ungen ber ^anblung gerabe nid)t wa^r*

fd)einlid)er mad}t. (Sftof felbft ift bem (trafen neibifd). (£r Ijat eine
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^elfertn an (Siaxa, ber SDiilc^fc^lüefter @Ifrtben§. ;^ft biefe and) gu fe^r

al^ i^ntrigantin l^ingeftellt , fo toar e§ bod} ein gefc^idter (SJriff, ber

einfamen (Stfribe eine SSertraute gu geben, bie i^r üon bem gewinnenben

^önig üorplaubert, über bie langiüeilige ®efangenfcf)aft flogt unb bie

©el^nfud^t nad^ bem |)ofe gu loeden fud^t. <Se^r ungefd^idt bagegen

fc^eint mir, bQ§ gleic^ in ber erften @cene gtDifc^en <Baxa unb @fto!

©tl^eftüolbö ©el^eimniö au§gef(i)ma^t tüirb, tt)a§ ben ©inbrud be§ fpäteren

©eftänbniffeS empfinblic^ fd^äbigt. ©(fribe ift nic^t me^r bie farblofe

i^bealgeftalt, fonbern ba§ fdC)tüanfenbe Sßeib. <Baxa l^at i^r üon ©bgar

bem „^ßölffbegiringer", bem mut^igen «Sieger, tneld^em einft aäjt Könige

oU 9ftuberer bienten, er^ä^lt, unb baburd^ hen ftiüeren, gelehrten, un=

!riegerijd£)en (Stl^elmolb öerHeinert. 'äixä) ift (Slfribe, mie angebeutet

tüirb, be§ einförmigen £anbleben§ überbrüffig. Jünger faßt bie§ f^m*

boüfcfi: ©Ifribe freut fid^ über i^re 3SögeI, @ara nennt fie felbft „ein*

gebauert", unb in ber großen «Scene mit @tl^eItt)olb wieberi)olt (gifribe

ben bifblid^en ^uSbrucE. ®ie ©itelfeit ermad^t in i^r, je meljr ber ©attc

ben ©c^teier lüftet; fogleic^ fragt fie gefd^meid^elt: „in ber 5t§at, il^m

gefiel mein Silb?" 'Der ©ebanfe be§ Betrugs unb SSerlufteg regt fie

auf, mä^renb fie äu^erlid^ füt)l bleibt, al§ ©t^elttjolb ergätilt, wie er auä

bem §aufe be§ trafen b'OIgar, nod^ unüerlobt, nad^ Sonbon jurücfge*

hljxt fei unb bort alle 3^^^f^^ ^on fid^ geworfen l^abe: benn „ic^ fanb

ben ^önig in @bitl}ag S^effetn, ein fungeö unfc^ulbige^ Mähijtn, ha^ er

in toCler Seibenfd^aft mit ©emalt au§ ben l^eiligen ajkuern be§ tlofterä

ri§". Stuf feine 53itte antwortet fie gioeibeutig: fie molte i^r aJiöglid^fteS

t^un, um bem Silbe gu entfpred^en, ha^ er bem ^önig öon il^r gegeben, —
unb fie pu^t fid^ na^i) bem 3JJufter beSfelben SilbeS, ba§ ben £önig

einft entflammt l^at. ©t^elmolb ift au§er firf). (Slfribe läp il^n p^nifd)

an unb giebt fid^ tnnerlid^ bem galanten g^ürften immer mel^r gefangen,

obmo^l fie ben (Ratten berebt logbittet. „@r fann nidjt leben", fagt

(Sbgar, a\§ er beibe umfd^lungen fie^t. Unb er I)ält ©tpltoolb t)or:

„fie fan! in Siebe in meine ?trme", benn ©Ifribe l^at, in einem fd)madl)en

Stugenblicf nur i^rer eiirgeigigen (Sitelteit folgenb, an ©bgarö Sruft ge*

rui)t. (£bgar l^at (Stl^elu^olb auSgeftod^en. ©Ifribe freut fid^ über bie

(ginlabung nad^ Sonbon unb geftel^t ber ©ara: i^re Siebe gu bem feigen

©atten fei toäl^renb ber 33oriDÜrfe be§ ^önig§ geftorben. (Stl^elmolb

hjeigert fid^ (Slfribe gu üerlaffen; aber übermäd)tig l^ei^t i^n ber Äönig,
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ol^nc i^m nod^ einmal bcit Stnblid ©(fribenö gu gcftatten, einem ^h]^
nad}^e^en. 3((gbalb wirb ©t^elwolb I}inter ber @cene ermorbet.

tlingerg Stu^fü^rung ift übel gelungen, dx, ber tüenig ^-arben

auf feiner ^^alette l^atte, traf bie feineren @d)attirungen ni^t, iDurbe

nüd|tern, fd>iüunglog, njeitfd^weifig unb langweilig. S)ie gegiüungene

23iäBigung, beren fid^ ber jüngft befel^rte ©türmer bamalö befleißigte,

gab bem ®an5en ben ^nftric!^ matt^erjiger .^albl;eit unb l^inberte nament=

lid^ bie 35erbeutüd^ung beö UmfturjeS in @lfriben§ Dieigung.

Wlit ber üoüen Energie eine^ geborenen *J)ramatifer0 würbe biefen

Umfd^lag ©d^iller üorgefü^rt baben, beffen 9iac^la^ eine Sfleil^e 5(uf=

Zeichnungen für eine „(Slfribe" entljält (§i[torifc^=fritifd^e §(u§gabe 15 ^,

322—326). @§ läßt fid^ nad^ ben gum S^^eil wiberfprec^enben ^lotigen

nid}t genau im eingelnen feftftellen, wie er ben ©toff geftaltet l)ätte;

aber er wollte geigen, roa§> tlinger nur fd)Wad^ a^nen lä^t, bap (Slfribe

il^ren ©atten ni^t a[§ hm leibenfc^aftlid^ geliebten, fonbern al§ ben

erften glängenben 2)^ann, ben fie fielet, geheiratet I;at, ha^ fie balb ein

uubeftimmteg ^iJerlangen nad; ber bewunbernben unb beneibenben ©efeß-

fdjaft be§ ^ofe§ fül^lt, ta^ fie burc^ bie ©c^eingrünbe (£tl)elwolb§ nid^t

beruhigt wirb, oielmel^r aufgeregt etwa an eine geheime 9Zebenbul;lerin

tznU, nad) bem 3$erbotenen [trebt unb al^ fdjöne, eitle, lieblofe g^rau

natürlich bem ©lang unb ber SO^ac^t beS Sönigö folgt. „!J)ie ©itelfeit

ift graufam unb o^ne Siebe." ®e§^alb follte i^re .g)altung gleid^ ton

ber ©ntbedung an entfdjieben fein, be§ tönig^ „^affion" für ©Ifribe

jcboc^ fid) aümül^lid^ erlji^en. ®er betrug entbinbet fie i^rer ^fli^t.

!Die bramatifd^en ä)?omente l^at (Sdl)iller in gwei fiiften flar gufammen«

geftetlt. ^3ü^t glücflid^ unb wol^l nur pdljtig war ber ©ebanfe, ein

erfteS, aber noc^ fc^ablog oerlaufenbeS ^i^i^^i^^^^^^^ff^^ (Sbgarä unb

©Ifriben^, alfo ol)ne eine ©rfennung, §u oeranftalten. ©d^iller wollte

nid}t bie ^ntrigue, fonbern ben ^n'\a\i Walten laffen. @r wollte ferner

©t^elwolbS betrug nod^ „crimineller" geigen, inbem ber Äönig eine

feurige Siebe für feinen g^reunb unb beö^alb nad^ ber ©ntlaroung gu*

näd)ft meljr ©d^merg al§ Söutl; befunben follte. T)er 33ater, „(5Jraf

^eoon", follte, fallö er aufträte, eine „würbige iRoHe" fpielen unb @tl;el*

Wolbö fowie @lfriben§ 33errat^ gleid)mä§ig oerbammen. Sßi^tiger finb

un§ gwei anbere Figuren, üon benen eine bi§I;er nur gang fd}Wac^ in

©ertudjö ßbwin angebeutet, bie anbere aber üon Jünger fd;on flarer
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üorgeäeid)net toax: ein oertrauter a(ter Wiener @tf)ehüolb§ loac^t über

©Ifribe, ber eine
,
junge ^erfon, lüeld^e ifir ben Sfleij beä ^ofleben^

fcC)ilbert unb fte gegen ben ©emal^I auf^e^t", ©efellfc^aft (eiftet.

^m @d)(uffe gebac^te ©filier eine büftere ^erfpectiüe in bie ^w
fünft gu eröffnen: „@t^e(lüolb§ Xob. ©(fribenö ©rl^öiiung gur Königin,

üleue be§ Äönigä unb finiftre ?lfpecten".

3n»eima( fc^eint ©d^iüer ben ^(an überbaut unb entttjorfen gu ^ben,

ber it)n fc^lie^Uc^ bod) nid)t lange feffelte. (Sr fa^ bie ©efa^r, welche

aü6) bie „finiftren Stfpecten" nid^t au§ bem Sßegc räumen fonnten.

Slnbere finb gefolgt; i^ nenne beifpiel^toeife ^. SD^arfgraff. 'jpaul

^ei^fe*) fd)Ue^t oorläufig bie 9fiei^e. ^ft e§ 3i^f<^l^/ ^^§ ^^ üiermal

mit ©editier äufammentrifft, ber fi(^ ja ben ©toff be§ „trafen Äönig§=

marf" in bem großen (Sntraurf feiner „^ringeffin üon ßeüe" gured^t gelegt

unb an eine „S^rlotte 6orba^", einen „®on i^uan" gebact)t l)at.

Wlan fönnte fic^ allenfalls üorftellen, "t^a^ iemanb in einer großen

^iftorie ober .^aupt= unb ©taatSaction „Äönig (Sbgar" unfere 3^abet

epifobifc^ einf^altete; 'Qa febocf) eine fold^e Bearbeitung allgu monftröS

wäre, werben loir immer mieber bie g^rage aufmerfen: läßt firf) ber

©Ifribenftoff bramatifc^ abrunben? Ober gilt nict}t öielme^r auc^ üon

il^m tia^» l)ora5ifc^e desinit in piscem? g^ünf Stete big 5U ©tl^elraolbS

ülob unb ber neuen @^e finb offenbar auc^ für ein funftüoü retarbirenbeS

S3erfa^ren etma§ gu öiet; benn eine meiter jurüdgreifenbe, bie Werbung

u.
f.

m. barfteüenbe (S^^ofition bürfte fi^ fcl)werlid| erapfel^len — aber

mir ftel}en, an biefem ^untt angelangt, boc§ nur üor einem gro§en

^rage§eid|en. Sag nun? ©exilier ^at biefe ©c^mierigfeit gefül)lt, wie

feine „finiftren ?tfpecten" befagen. .^ei^feS bebeutenbfte Steuerung beruht

in ber ^yortfü^rung ber ^anblung; benn fein üierter unb fünfter Slct

geigt (glfribe aU Königin, unglüdli^, reuig, büßenb; ©t^elmolb ift

*) (Sifribc. Srauerjpiet in 5 Slcten üon ^aiü §e^fe. ©ramattfc^e Sichtungen IX.

Berlin, SB. §ev^ 1877. ßum evftenmal aufgeführt in ©tvapurg am 3. gebr. 1879.

®er ®tüff ^at unfern 2)id)ter früf) angegogen. ^ä) barf ttjo^l au§ einem mir nac^

obigem 2luffa^c angegangenen 33rief bie SBorte citiren: „3" einem fe^r naiöen SJerfuc^,

'üeix ©toff ju bramatifiren, ben icf; in meinem ad^tje^nten ^al^re machte, ließ iii), treu

nad^ ;^ume, ben im SBalb ©etöbteten al§ ©efpenft ßor bie ^ammert^ür treten in bem

Slugenblid, mo Sönig (gbgar feine junge Königin ^ineinfü£)ren xoiü. SSir ^aben leiber

alle ®ejpenfterfurcl)t abget^an unb fönnen nur nocf» einen revenant in '^ki\<i) unb

ißein ertragen" (20. gebr. 79).
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nid)t tobt, er fe^rt iniebcr; unb bie eigentücf)e 2:ra9Öbie ©(fribenö

fäüt in bie siücite |)älfte.

^c^ luill gleic^ befennen, ta^ id) bie brci erften ^cte be§ 3;)ramag

mit gvoBcm @cnu§, fcenenipeije mit ©utjücfcn geiejen unb gefe^cn Ijahc.

!5^as „sehnte ^af)rf)imbert" auf bem 2:^eatcr5ettel I)atte mic^ nid^t ine

gefüfjrt ein ^iftorijdjeä 3)rama ^u erwarten, jonbern id) folgte feelifc^en

iUermirflungen in mobernem Stil unb flimmerte mid} gang unb gar nid)t

barum, raie ba§ 5e(}nte ^atjrfjunbert unb bag ©eric^t ber ^eer^ 5u

reimen feien. Ser ben S^ei^ ber '^aM unb i^ren fpecififc^en ®et}a(t

barin finbet, 'ca^ fic^ ^ier eine Jilragijbie ber (Soanatur abfpielt, für ben

ift bie I}iftorifc^e Ummanblung ber (Slfribe in eine milbe 23legäre ebenfo

unintereffant a[§> abfto^cnb. Unb boc^! 3!Jiit bem üierten 3lcte fam bie

flippe: baö fdjijne, (eic^t ba^infegelnbe ^oot jerfdiente nid^t, aber eö

marb iecf, fc^öpfte "Jßaffer unb rettete fic^ enblid} mütjfam, nid)t ol^ne

bercunbernöiDÜrbigeg 9tingen, in einen 9iot^^afen.

X)ie ÜjorauSfe^ungen ber ^anblung finb bie befannten. Sleine

^ntrigue auf ber ®üf)ne, aber mir l^ören, ta^ ein l^übfd^er tnec^t (Sbm^,

bem bie |)errin über Wla^ gefief, Don (St^elmolb au§ einem ^^annen*

mipfel nad) if)rer Slammer fc^auenb betroffen unb »erjagt morben ift.

:Durdj if)n mürbe ©Ifribenö 8c^önE)eit einem i^^dnh ©t^elmotb^, bem

®rafen ©eoon unb auf biefem Sßege bem Äönig felbft öerratfjen. 2)Jan

fiefit mie bie Flamen fomo^l fic^ forterben a{§ mec^feln, benn (Sbm^

6ieß @bgar§ trüber, O^walb ein gleichzeitiger ^ifc^of, @bitl)a bie ge=

raubte 3ionne ober beren Jto^ter. .^ei^fe ^t ben alten vertrauten Wiener

eingefül)rt, tun bereite ©exilier t)orfd}(ug, feinen feften ^Surgüogt Oä-

tnalb, unb er l^at eö üerftanben, ifin nic^t bloß fo nebcnf)er gefien, fon-

bern mirffam mit eingreifen ^u laffen. ©bit^a ift ©IfribenS 9)Jild)*

fc^mefter, I)alb ^reunbin, f)alb 3)ienerin, nid)t intrigant, aber üoll naiüer

äöeltluft unb ©efallfuc^t, nic^t fc^led)t, aber leid)tfertig. ©inige ®a*

lanterien beg Äönigg mirten fofort beraufd)enb auf fie. ©efc^idt ^at

^et)fe eine parallele 3icbcn^anblung eingedockten: O^malb, al^ reifer

SDiann üon (Sbitt}g Slnmutl} betliört, moUte fie §ur g^rau ^urgüögtin mad)cn;

nun rei^t il)m \t)xt unbefümmertc, gemiffenlofe (Sitelfeit bie ®inbe non ben

Stugen. (Sr mag üon feinet ßeben^ grijpter 3^1)or^eit nic^tö mel)r miffen,

aber er Ijegt feitbem einen tiefen perfönlid^en ©roll gegen ben fönig,

ben il|m natürlicf) auc^ bie X)ienfttreue für @tl)elmolb oerlja^t madjt.
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3)er ©ingang geigt im§, ent))3recf)enb ber gmeiten Scene ^linger^,

bie beiben einfamen ^^rauen beifammen, eine eben fo flar ej|)onirenbe

a(§ [timmungSöoüe ©cene Den luftjpielmä^igem Kaliber, bem bie ^aiipU

barfteßerin einen tvagifc^en ,^auö) geben mu§. (Sbitl^a t)at fid) mit

C>§n)alb öerlobt — au^ Sangermeile. Sie fagt ionnbert)übfd) : man n?ürbe

in biefer ©inöbe frol^ fein, üon- einem alten ©tul^l ober ben ®rad)en=

föpfen ber ©ac^rinnen fc^ön gefunben gu toerben. 3tud^ (Slfribe ift nid^t

boß glücftid^, aber fie mag eö fic^ nid)t geftel^en. Wi'ijt @cf)itlerg eitle,

felbftfüc^ttge ^elbin [tel^t öor un§, fonbern ein einfad^eg, tt?a]^re§, uner=

fa^reneö Sßeib öom Sanbe. X)ocf) (Stl^elnjoIbS fiüge änbert auc^ für fie mit

einem ©c^Iag alle 3$erf)ä(tniffe. @ie nimmt ai§> Söeib feine einftige 3Iu§-

fluc^t: fie fei nid)t fd^ön n.
f.
m. für eine ^ränfung, unb ba§ er gelogen,

maii)t i^n für fie gu einem anberen, fremben. „®a§ ift nid^t gut, o

t)a§ ift fd^Iimm." !Die 9iuancen itirer ©mpfinbung, Strger, ©d^am, dm-

))örung, alte Streue, DJJitleib, neue ^tnjie^ung, unb toie fie fic^ toirfüd^ ver-

mummt, fpäter in ftürmifd^er ütebe (gbgar^ ©nabe anruft, aber aÜmäi)Iid^

unüer!ennbar bem beftridenben ^önig fid^ äuneigt, ha^ ift oon .^e^fe mit

ber größten ^^^einl^eit bargefteüt n?orben, ber bie fd^önen 95erfe entfpredjen.

ffflit gu großer g^eintieit oiefleic^t, benn jur 23erbeut(i(^ung bebürfte eö

mand^mal ftatt be^ @ilberftifte§ berberer ^infelftridje. 'Die g^ü^rung

ber .^anblung unb ©fiaraftere brandet biefelben ftarfen, ttjeit^in erfenn«

baren Sinien tt3ie bie ©ecoration. ©d^iüer wollte in ber „ßlfribe" rüd-

fid}f§log accentuiren, ^el?fe fe^t feine n^ud^ttgen bramatifd}en Stccente.

S)ie Umtt^anblung in ber .^elbin mü^te beutlid^er fein. @ie bürfte min=

befteng bei be§ ^önig§ brängenber O^rage: n^en fie je^t mahlen würbe,

nidl)t nur üerftummen, fonbern mü§te in einem 9J^oment ber ©elbftoer-

geffenl^eit an feine ^ruft fin!en, mie ba§ bei Jünger gefdjiel^t. :^m

übrigen möd)te id^ midi) t)on ber Unart oieler llritifer freihalten, bie

etwa einem ©id^ter, meil er fid^ al§ ^looellift erften 9fiangeg bewährt

l^at, nun !ed bicttren wollen: f^reib' nur 91ot»ellen. Seben unb leben

laffen, liei^t z§> auii) l^ier. SBenn ber ©idliter fi(^ nun gerabe gu brama*

tifd^er ^robuction angeregt fü^It, wer will ta ©infi^rud^ ergeben? Unb

id^ wieberl^ole nod|maI§, 'i^a^ bie brei erften Slcte tro^ bem eben geäußerten

^eben!en einen ftarfcn bramatifcfien ^ug liaben. ®er gweite Stet Dor

allem ift l)inrei§enb. ©Ifrtbe, bercn @d}Dn^eit oerbedt ift, mad^t bem

flotten ^önig ben ©tnbrud eines blöben ÄaujenweibdfienS, fo baß er
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ficf} ganj ber munteren (Sbit^a juracnbet. 1)0x11661* unb über il§re§ ©atten

feigem ^enei^men empört, [türst ©Ifribe öom ^lalji I)inn?eg. Unter einem

leibenfdjaftUd^en 9)?ono(og rei^t fie bie ^üüe ah unb ftet)t in il^rer gangen

vSc^iJn^eit ba; [ie läßt l^errifd^ ©bit^a rufen, beren einfältige .^erab*

(affung il^ren ßont nod^ fteigert, unb bemütl^igt fie; (St{)e[tt>oIb fommt,

um bie „2Beiberfrf}(a(^t" gu befcJ^n^id^tigen; ber ^önig erfc^eint im hinter*

grunb unb fielet mit einem 3Hafe, ba^ er bod^ betrogen ift. dx fragt

ei§fa(t: „(Stl^eliüolb, wer ift bie§ n)unbcrfcf)öne Sßeib?" ®efprä(^e ber

53ebienten über bie 33orgänge bei 'Üi'id), grimmige ^olterreben C)§tt)alb§

gegen ben au^fd^meifenben ßbgar l^aben üorbereitet unb wirfen üerftär-

fenb. .^e^fe l^at ferner ©orge getragen, (£t!^eIn>o(bg unentf^foffeneö,

bumpfeö Sefen in feinem SBerben ju geigen. (Sr ift nidjt ein iöüd^er*

menfc^ njie ^linger^ mut^lofer ^fiiüfter, aber im HIofter ergogen war

er immer etföaö tüeltf^eu unb ein 9)?ifog^n, bi§ i§n plö^Iid^ eine un=

gea(}nte unb unmiberfte^lid^e Seibenfc^aft für (gifribe erfa§te. ®aruut

bie nja^nfinnige S^äufi^ung be§ l^o^en ^reunbe§, bie felbftfüc^tige S3er«

gung ber ©eüebten, barum bie 93er3tt)eif(ung , a(§ er fic^ gu (eirf)t be^

funben unb übertrumpft fief)t. @r brauft im britten ^cte l^eiben^aft

gegen (Sbgar auf; bamit l^ebt fic^ feine unenergif(^e O^igur. ^er @d)(u^

be§ 3(cte§ ift bebenf(i(^. ®er tijnig fagt: toogu fämpfen, ta ©Ifribc

birf) gar nid^t meJjr (iebt? ©t^eltnolb fc^reit: bu lügft; aber mit ber

^älte, bie mel^rmalö fo imponirenb tüirft, entn)i(fe(t ßbgar ben S3or*

fd^fag : er noik felbft ©Ifribe befragen, wäl^renb ©t^eltüolb im ©ebüfc^

laufte. @e^e er firf) öerläugnet, fo foüe er in bie 33erbannung gelten,

unb gum «Schein be§ jTobeS ^ut unb «Speer am ülanbe berfelben ^(uft

l^inicgen, üon ber er früher beim (Smpfang in l^aftiger 9flebe erjätilt

f)at. ÜDer ^önig begnügt fid^ je^t mit ber Sßerbannung, nac^bem er

oor^er ©tl^elttjolb mit fur^tbarer Äü^Ie eingelaben l^at, bem ^eifpiel

feineg St^n^erren ^ilfrib folgenb in ber ^luft fein ®rab gu fuc^en. ®ic

Saufc^fccne ift üortrefflirf). 9iur ein ©eufger be^ oernidjtet forteilenben

(Sttjelroolb — aber (Slfribe njirb, ol^ne irgenb f(ar gu feigen, oon biefem

einen XobeSiaut tief erfd^üttert. 5)ann !ommt bie tunbe: (£tl}e(WD(b

fei oerunglüdt. Sir ^ben einen üorläufigen 3tbfd}(u§ mit „finiftren

Slfpecten". ^ier gät}nt roirfüd) eine tluft, bie alle ^unft nid^t überbrücfen

fann. Ober e§ ift, alg wenn an einen ^Jaben nod^ ein gtoeiler ge=

fnüpft wirb: ber fatale knoten bleibt, ^ann etl)eltt}olb fortleben? ^c^
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glaube nic^t, tro^ jeiner bum|?fcn ^J^atur. ©ein Sebett ift üon einer

großen Seibenfrfiaft erfüllt unb l^ängt an ©Ifribenö ^efi^. 9lad^bem er

biefen berloren l^at, muß er n^irüid^ ben Zoh fud^en, nic^t aber nac^

ber 2:äufd^un9§fomDbie fieben SJJonatc im 2öa(be ^ufen, um im öierten

?(ct bei ^ofe nadjgufe^en, ob bie Königin elenb fei ober nid^t. @cf)on

SD^afon fül^It biefe§ S[Ru§, trenn fein dt^elrootb fic^ auf ben S3oben mirft

«nb fd^reit: „^d) h)ill nid^t üerbannt leben, idi tt)iü fterben!"

®e§!^alb fpielt ©trjeltnolb eine fc^iefe SRotle in ber gn^eiten ^ä(fte,

bie nid^t auf ber §öl)e ber erften ?tcte bfeibt. ^et)fe§ ©t^ellüolb mu§

(eben, njeif il^n ber ©id^ter für feine ©Ifribe nid^t unter ben Sebenben

miffen fann. ©§ galt ba§ äöeib gu fd^ilbern, ba§ erft burci^ bie ©c^ulb

über ben bfoßen ®efc^lec^t§d)ara!ter l^inauSge^oben ujirb 'unb, inbem e§

bie ^reubc an fid^ fe(bft üerlor, ba§ 35er(angen nac^ .^ingebung in fid^

erttjad^en fü'^It — je^t p fpät, fo baß nur nod^ eine tragifd^e ©übne

burd^ ©elbftaufo^jferung übrig bleibt, ^ierju bebarf ^e^fe eine§

(Stl^ellüolb, ber nid^t erfd^fagen mxh ober fic^ felbft ben Xoh giebt,

fonbern mieberM^rt, um gu feigen, tva^ bie ?^oIgc feines 35erfcf)rainben§

fei, ob nod^ ein ®IücE möglid^, h?ie fid^ nun biefe bämonifd^e g-rauen*

natur äußere, ob fein le^ter ©inbrud, jeneS belaufd^te falte Sßort, bod^

ni^t au§ ber tiefften 2^iefe i§rer 9^atur entfprungen? SD^ir fd^eint ba§

atleS fel^r intereffant unb überfein, ^inbet er ©Ifribe glüdlid^, lüa§ bann?

Söirb er nun fic ober (£bgar ober beibe ober fid^ felbft enblid^ tobten?

^inbet er fie aber unglüdüd^, fo n?äre ein bloßer fd^abenfrol^er ATrium)?^

boc^ gar gu l^ergloS. bliebe alfo nur ein neucS g^inben ber fd^on

einmal 33erbunbenen, "Ciü^ aber @bgar§ n)egen üon feiner 'iDauer fein

fann. $Bir fe^en (Slfribe al§ betenbe Büßerin. @ic tritt an jener

tluft ein tlofter bauen, ^^re Sßeinerlid^feit t^erbrießt ben t}i^igen

^önig, ber beSl^alb bie l^eitere ©bitl^a immer mel^r begünftigt. ©Ifribe

ift erft feit einem 9J?onat tjerl^eiratet, nad^bem fie ein l^albeS ^a^v fd^mer

getrauert l^at unb jur neuen @l)e nur gebrängt toorben ift. ?(urf) bie

©Item motiten e§. Stlfo nic^t ©itelfeit, ^errfc^fuc^t , ©elbftfuc^t ober

ftarfe Siebe ju (Sbgar. ®ie @inl}eitlid}feit be§ bramatifdE)en @toffe§ ift

berloren gegangen, ^ie Spotte beö <Sd^ulbigen unb ^(ngeflagten ge^t t»on

©tl^eltüolb auf ©Ifribe über. !Da§ Problem n?äre ba§ folgenbe: ein

SOJäbd^en heiratet einen SOJann, ber fie äußerlid^ einnimmt, ofine i§n

njafir^aft gu lieben; fie ttjenbet fid^ bann einem glänjenberen 9?it)alen
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bc§ ©c^ulbtelabencn gu; aber in biefem fic!^ unglüdlid^ geftaltenben

SSer^ältniS ertüac^t ein fel^nfüc^tig reuigeS 33erlangen nad^ bem erften

©atten, ben fte mm, 511 f^^ät, ira^r^ft lieben lernt. ^Tamit tritt

@t^eIit»oIb§ ©d^itlb unb bie erfte SBertüidfung gnrüd. ^e^t ift in

©tfjeliüolb bie Siebe tobt, »ie ber erfte Xtf^'ü ©Ifribenö fd^tüinbenbe

Siebe — h^enn if)r ©efü^l „Siebe" I)ei§en burfte — §eigt. ®ie

parallele läßt fid^ noc^ tüciter gießen: üor^in bat ©Ifribe in gnaben*

Icfem 9)?itleib ben ©atten frei, je^t geleitet ©tl^elroolb in bemfelben

gnabenlofen 9)?itleib bie einftige ©attin an§ bem @^loffe l^intceg.

©tl^cllüolbS §(uftretcn im ^runffaale l^at etiüa§ S[Rärc!^en]^afte§. (Sr

!ommt als greifer S^ifc^er öerfleibet unb überreidjt mit einer an bie

^ol^frate§*(Sage crinnernben geinte ber Königin gur ^ulbigung ben

^Trauring — i^re Seftürgung fagt i^m, ha^ fie elenb ift. ®er ti3nig

gicl^t gu ^elbe, ©bitfia an feiner ©eite. ©tl^eltoolb fommt njieber. 2Bir

n^erben nirfit mel^r !lug au§ il^m. ;^m 5(nfang be§ fünften 5(cte§, ber

«n§ i>a§ feltfame ^aar prf)tig in (gt^eltüolbS Söalbfc6lD§ raftenb geigt,

fprid^t er unücrftänblic^ t»on feiner tobten Siebe unb benft baran, (Stfribe

fofort l^eimlid^ gu öerlaffen. SIber fie läßt nid^t üon il^m, unb il^re

fd^öne, tont na^ rücEroärtS über alle äußeren unb inneren 93orgänge

^'lar^eit auSgießenbe ^erebfamfeit fd^melgt ta§ (Si§. «Sie finb U)ieber

eins. :^n bemfelben SOf^oment Ho^ft ber ^önig an baS Zf)Qx. ^^
fe^e t)on einigen Unn)a(}rfdE)einlic^feiten a^. 9lun tritt nochmals ber

treue OSmalb präd^tig l^eröor unb rätfi Slfriben: fie möge ßbgar be*

n^cgen auf ben Slltan gu fd^reiten, bann tüerbe im ^of ein 9D?ann ftel^en

unb auc^ bei 9)Jonbfc^ein einen .^ernfd^uß tl)un. ?(IS (Stl^elttjolb, ber

feine Stumpf (jeit gang abgeworfen l^at, unb (Sbgar fidl) gum ß^fif^wi^f

ftellen, fdlireitet ©Ifribe fclbft auf ben 'ältan unb ftirbt ben fül)nenben

Opfertob. (Sbgar reid^t @t!^eltt)olb bie .g)anb, biefer ift aber gang in

feinen ©d^merg üerfunfen.

^iemanb wirb bie mül^ifame Sonftruction ber legten Stufgüge ber-

fennen. SSon öornl^erein liegt aud^ barin etwas ©d^iefeS, baß ©tl^elwolb

gegen ben l^eftig begel^renben , aber unfteten @bgar bocf) ein 'St^äjl l^at,

(Slfribe nidt)t für i^n gu furger Suft gu freien, ^urg, ein lodenber,

aber gcfäljrlidjer «Stoff.

^e^feS ^Bearbeitung ift fein Sefebrama, obwol^l bie ^einf)eiten

beS ?(uSbrudfS, bie ©d^ilberung öon (SlfribenS ^ergenSWirrcn unb bie
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@ul6tt(ität mancher 9}?otiüivung tl^eiltüeife erft beim Sefen gum öoßen

3Serftänbni§ fommcn. Stber ^e^fe ^at f)ier fidler bie S3retter in§ ?tugc

gefaxt. ^Der fiefev fagt fid^: ba§ mörfite i^ fe^en, l^ören. Sie bie 3?oHen

burc^treg fefir banfbare, toenn auc^ nid^t fci)Ian!tüeg ju betüältigenbe

(SpielroHen finb, fo finb bie ^auptfcenen mit fluger Sered^nung ber

Effecte für Stuge unb §Dt)X gefc^affen.

@§ marf)t bem ©irector beg @tra§burger ©tabtt^eaterS, ^rn.§e§(er,

aüe (S^re bie evfte ?(uffü^rung biefe§ ^IDramaS gefeiftet ju l^abcu, unb

jroar in ber befriebigenbften SBeife; um fo meljr, loenn man bebenft,

mit meldten ©d^mierigfeiten bei bem f(einen f)ie[igen 2;i^eater^ publicum

bie SfJegte unb bie braöe STru^pe gu !äm|)fen l^aben, bie mit unermüb^'

lid^er .^aft ein neue§ <Btnd nad) bem anbern einftubiren muffen, ^ie

:^nfcenirung mar öortreffüc^. ®iefe (Sorgfalt !am befonberä ber ent=

fd^eibenbeu Selaufd^ungSfcene §u ftatten, mo man ©tl^etmolb erft in

l^alber ^Jigur l^inter ben Reifen crblicfte, bann aber nur fein angftüoüeg

©efic^t gmifd^en bem Saub burd^fd^immern fa!^. ®em ©d^aufpieler ift

gerabe f)icr feine <S>a<i)t nidEjt leidet gemarfjt; er l^at feine Erregung

Icbigli^ burd^ ftumme§ @piel unb einen tieffc^merglid^en ©eufger ju

öerfinnlic^en. 33on bebeutenber Sirfung mar aud^ bie ?tnorbnung im

legten 5tcte: bie SO^itteltl^ür ber ^intermanb (nid£)t eine ©eitentpr, mie

ber ®i^ter mitl) fül^rt auf ben ?tftan, geöffnet bietet fie einen S(uö=

hVid auf bid^tbelaubte, Dom faxten 3!}ionbIid^t fcf^mad^ beleud^tete Säume.

3I)er @d^Iu§ ift o^ne eine energifd^e ^ürgung rettungslos öerloren, benn

foüte @(fribe mirflicfi if)re fämmtüd^en 23erfe fpred^en, fo mürben bie

beiben SD^änner in ber Slämpferpofitur eine gu unglüdlid^e 'Stoüc fpie(en.

Obmol^l baS publicum im gangen bie l^ier angebeuteten S3eben!en p
tl^eifen fdf)ien, l^at e§ bodf| mit frifd^em Seifaü nid^t gefargt. (SS mar

ein burd^fd^Iagenber (Srfolg, fein ?Id^tung§erfolg. ^er erfte ?tct mürbe

bei einfad^erem ©piele geminnen. 3Som gtoeiten an ftanb bie !iDarfteüerin

ber eifribe (j^rl. (Sd^eüer) auf ber ^öl^e ber Aufgabe, auf welcher fid^

,^r. Sfrnbt als ©t^efmolb öon 3tnfang an ^ielt. ©er jmeite Slct mü^te

felbft bei einer minber löblid^en :^nterpretation l^inrei^en, ebenfo ber

britte, ben nur bie unbeutlidEie ©edamation beS tönigS fd^äbigte. ^ür

ben üierten l^atte id^ eine mattere ^tufnafime befürd^tet, aber bie @cene

bor bem S^l^ron unb bie effectöoöe ©rfennung l^ielt ben @ieg feft.

^m legten mürben bie burd^ @t^e(molbS manfenbe Haltung etmaS
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obijefüfjften ^wf^ji^iuer bei Oswalbö touc^tigev Siebe imb bem leiben*

fdjaftlidjen SUtftritt swtfc^cn (gtfiefrootb unb (Slfribe tüieber tüarm.

Wlan rief bie l^evüorragenben 3)arfteüer unb nadj ^tuei ^ctfd^tüffen auä)

ben (eiber nic^t antüefenben ^id)ter. @ä war ettoag üon jener

©pannuncj unb banfbaren @m)?fäng(ic^!eit ju terfpüren, njelc^e in

einem t]übfd}en 3Borte ®aro(inen§ auögefprod^en ift: „(Sine erfte 35or*

fteüung ift begeiftert, n^ie ba§ erfte @(a§ au§ einer ^fafc^e ß^am*

)}agner".

e. ® d) m i b t , efjiu-af ti'iiftitcu. 27



Hertljol^ ^«erliaflr.

1.

^m 8. f^^ebruar 1882 ift ^Tuerbacö in Cannes geftorben. %l§ mir

öor etüd^en i^al^ren eine ©rbfreunbfd^aft fein ^aw^^ erfd^Io§, toat er

ein ©ed^jiger bon beneibenStoertfier ^^rifd^e. ;^eber l^ätte il^m getroft

ein ©lüdauf gur ttjeiteren SebenSfal^rt gugerufen unb nimmer geglaubt,

ba^ er inapp üor bem fieb§igften ©eburtgtag im blül^enben ©üb'

franfreidi abberufen merben foüte. ®ie !(eine, runblid^e (Seftalt fprad^

ißel^agen au§, unb ba§ leb^fte 9lot]^ be§ ©efic^tö [tad^ fröl^Iid^ gegen

bie tüei^en ^aare ab. 2Son .g)aug au§ mit einem unöermüftlid^en

Optimismus auSgeftattet, fd^(u(ite er bauernbe unb täglirf) gunel^menbe

SebenS^Iagen tapfer l^inunter. ®ie ©d^riftfteüerei ging freilid) nid^t

mel^r leidet öon ftatten, unb ma§ unS ba§ le^te i^al^rgel^nt au§ ber

g'eber beS fleißigen gebrad^t l^at, trug ben ^ttmpzi ber ^bna^me

feines bi^terifd^en 5BermögenS. 3tlS er „'^aii) brei^ig i^al^ren" g^ort-

fe^ungen gu brei alten !Dorfgefd^id^ten lieferte, fanb er fein publicum,

baS an ben fpäteren ©c^icffalen ber bekannten, mit Sfuerbad^ auf-

gemadf)fenen unb gealterten erften g^iguren l^erglid^en ^(ntl^eil genommen

l^ätte. 3(I(erbingS üe§ fid^ etma einmenben, "t^a^ ber ^rofeffor 9flein]^arb

fid^ nad^ brei^ig :^a:^ren n>o{)l nic^t jum gmeiten Wal in ein >Dorf=

mäbd^en öergaffen mürbe, aber über bem 3}iü§famen mürbe üieleS STreff^

(id^e in bem Sanbe miSad^tet. @r gab Dlobellen, bie man mit 3ied^t

ungenießbar fanb; nur „SanboHn toon 9fieuterS^ofen" fanb nod^ rege

9Zad^frage, ja bei ber STageSfriti! mit menigen 3tuSnal^men rücf^altlofeS

£ob. !iDer „3öolbfrieb" jebod^ fc^ien aßen eine fo gefinnungStüd^tige

mie fangmeilige ^amiliend^ronif.
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Sfuerbad^ he\a^ in fid^ feinen S^^ropfen ftolä überlegener ©leid^*

-giitigfeit gegen SOli^erfoIge, t»ieimef|r gehörte il^m bie Slnerfennung,

beren er tüd^tige Portionen üertrug, gum täglid^en ®rot. (S§ xoax i^m

faft ein S3ebürfni§, gum ^rüt}ftü(f einen fußen fiabctran! beö Sobe§

cinsufc^lürfen, unb er fagte gar naiö gu einem S3efud^er: Sieber,

fc!^reiben ©ie balb einmal etnjaö über mic^! S^abei toar er neibloS

nnb rühmte gern frembe SSorgüge, nur ol^ne fid) bie golbenen SSorte

feinet ^l^ifofop^en „53erlange nid^t, 'iia'^ man bid^ rcieber liebt" an«

geeignet §u traben. 9Jid}t ba§ er lobte, «m lüieber gelobt §u tt)erben,

tt)ie 'oa^ unter !(einen <S(f>riftfteßern öorfommt; aber er fe^te feinen

ftarfen T^rang, (aut gu banfen, ju lieben unb gu loben, aud^ bei allen

Diebenmenfd^en öorau§. Über ?(uerbad}§ „@ite(!eit" ift öiel gefc^toa^t

ttiorben, nament(id^ in Berlin, lüo er einen Ärei§ l^ertoorragenber ^reunbe

unb gal^Ireic^e S3erel^rer fanb, aber üon manchen njegen feinet feinet*

lüegS gefünftelten ober aufbringlic^en, fonbern bequemen unb ujarm^er^ig

gutt)uü(^en :33e^ben§ für einen @a(on = 3:iroler unb n^egen feiner ^(ug-

reben t»on fd^roffen Seuten, bie gern felbft ta§ Sßort gefd^ttjungen [}ätten,

für eine männliche ^n§ Sünälin genommen u^urbe. Sir l^aben eine

naiüe ^reube an fi^ felbft bei 3tuerbad^, ber a{§ :^üngling anbäd^tig

ftrebcnb ju ©pino^a unb 9JienbeI§fo^n aufgefd^aut unb rüftig au§ bem

@d)0§e ber armen jübifd^en tfein^änblerfamilie, au§> bem !5)orfe ben

IBeg auf bie ^ij^en ber Sitteratur unb ©efeüfd^aft genjonnen l^atte, nie

läftig gcfunben. «Sd^ien jebe SOZiene §u fragen: ^in id^ nid^t ein ^rad^t*

Tuenfd}? — njarum einem gum ©elbftgefül^I öor anberen bered^tigten

äRanne nid^t ben (Gefäßen eine§ beipftid^tenben 'DfiidenS ern»eifen? 23om

Ißro^ l^atte er gar nid^tö. 5tud} ein Ieid)te§ 9flenommiren mit ftattlidjen

^reunbfdjaften unb 93efanntfd^aften gab fid) nie l^od^mütl^ig. ^^m er«

n^edte jeber SOZenfd^ ein ^ntereffe, unb mit fieuten jebe§ @tanbe§ unb

S3crufc§ inu^te er eine ergiebige Unterl^attung gu füf^ren. SBertn er

nid^t im ßurort a(§ „S3runnen=SD'JoItfe", nad^ feinem ed^t ?tuerbad}fd^en

?tu§brude, gebanfenfpinnenb ftille 23ormittage üerfparierte, tüar er fel^r

mittl)cilfam, babei ftetS probuctiö im ©efpräd). ^ie§ galt i^m tv'ixU

üc^ a(§ jDialog, benn er bel^anbelte feinen jelüeiligen Partner nid^t

gleid^ bem SPfJonoIogiften |)ebbel a(§ eine ?trt ©d^aübeden, fonbern

fannte eine 1)i§cuffion, ad^tete gegenfä^ücbe SJ^einungen unb lie§ fid>

27*
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burd^ triftige Erörterungen n}iberlegen, bod^ toar er ein befferer Sprecher

ol§ ^örer. @r l^atte ^reube "iiaxan fic^ gu öernel^men, unb forgte

felbft burd^ ^ccent unb ©ebärbe für ba§ marfirenbe „|)i3rt! .^tjrt!"'

@o xoax i^m ein gelüiffeg belobenbeS 9^a(f)f(f)mecfen eigen, ttiie einem

SSirtl^e, ber feinen ®äften ein feineg SÖeind^en auftifc^t unb nac^ jebem

@d^(u(f tüol^lgefäüig mit ber ^^"9^ fd^nafjt. 'änd) feine Schriften

jeugen babon gur Genüge, ^a n)enn ein rec^t fc^ijneg SBort tüie ba&

„SJlarienfiaft" be§ Soßaboratorö gefunben ift, ruft ein (aute§ Ladern

alle äufammen ben fublimen ^unb anpftaunen. ^eber gefc^eite 2lu0=

f^?ruc^ tt)irb mit einer SJorjugSmarfe üerfel^ien, unb in einem ©eitenftücf

3U ©ret garte'S Condensed novels ift biefe ^etüunberung fe^r launig

:parobirt morben. ^^riüial tt)urbe ber ibeenreic^e 2D2ann, ber 1872 bei

Eröffnung ber @tra§burger Uniöerfität mit ber 3Benbung „^od/ einen

Stropfen au§ bem (SJebanfenmeer!" einen Übergang mad)te, triöia( lourbe

er nie; im ^egentl^eit (ie§ il^n bie (Sud^t, \)a^ Unbebeutenbfte ju f^m=

bolifiren, oft pretiöS merben. ^[§> er, lange nad} bem ^iaSco be§

33oIf§ftü(fe§ „?tnbreaö .^ofer", im Suftfpiel ejperimentirte, njoju if)m

jeber iSeruf fel^lte, fpra^en bie ^erfonen, al§ tjätkn fie bie taufenberlei

©ebanfen be§ eoßaboratorg memorirt. ®a rief, öon g^übeöl^eimer unb

Siebe feiig, ber ^rofeffor: „©er ^effimiSmug ift bie Phylloxera

vastatrix am ^aume be§ Seben§, ber Optimismus aber" . . . unb

nun folgte ein gtüeiter fü^ner StropuS. Einem folgen ©c^riftfleüer,

ber furge ©entengen unb meitläufige 9flef(e^ionen aus aßen firmeln

fd^üttelte, mu§te bie ^Tedjnif, Stagebüc^er unb bertei Se^elfe einjufd^alten,

befonberS lieb fein. Er litt an einem Überfluß üon ©ebanfenbritlanten,^

bie er bann im ^(ter burdl} eine ^(p^oriSmenfammlung an ben 9)?ann

brad^te. Um Silber mar er nie »erlegen. SBir fpracfjen einmal über

^ebbel, bem er unträglid)e§ 0taffinement üormarf; plö^lid^ fragte er:

„Siffen @ie, maS ein ßagaretl^gaut ift?" — „9^ein." — „©d^auen ©ie,.

in ber 3::^ierar§neifd^ule l^öngt ein gro§eS Silb t»on einem ^ferbe, baS

aüe SftoPranfl^eiten auf einmal l^at — fo ein Sagaret^gaul ift ber

.g)ebbel im !J)rama." IDann mar öon ben mobernen g^ranjofen bie

Sftebe, gu benen er fein 3Ser!^ältni§ l^atte, unb enblidt} öon SDZaeftro-

Offenbad^: „^ct| fag' ^^nen, als i^ bie erfte Operette toon bem ge=

fefien l^atte, bin id^ ein paar STage l^erumgelaufen mie mit einem . ..

übergoffen".
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©el^r beseic^nenb für bieje feine Strt finb aud^ bie (^arafterifirenben

©pi^namen, tüelci^e cinjelnen ^erfonen in feinen SBeilen angel^ängt

trevben, imb nidjt minber ba§ oft tüol^Ibelo^nte ©uc^en naä) üielfagenben,

fi^mbo(ifd^en 2:iteln. dJlan ben!e an „9?eue§ Seben" ober „'än'\ ber

^ö^e". @g tüar ^(uerbad^, ber a\§ guter @eüatter§mann Otto SublDigS

ntei[ter(id^e 9^ot>eße „5Die ©ci^ieferbecfer" umtaufte: „3^^ff^^^ ^immel

unb ©rbe", aber eä lüar berfelbe Stuerbac^, ber tagebu(^artige Siebet*

erinnerungen eineg tränten ^reunbeö unter ber flagge „@r(ebniffe einer

^Janne§fee(e" auSfal^ren lie§. (Sin ttuger berliner, ber üor bem Säc^er*

lid^en auf ber ^ut ift, I;ätte bie ^(ätter nid^t bruden laffen, gefc^tüeige

benn fo großartig anfprud^^ooü benamfet.

3tuerbad^ tuurbe bi§ 5U feinem Stob immer unter ben öornel^mften

beutfc^en ©d^riftfteüern ber ©egeniüart genannt; mit üied^t. @ine

9leaction gegen bie begeifterte Stufnal^me feiner erften 3)orfgefc!^id^ten

unb erften 9^omane tt)ar gleic^iüo^l eingetreten unb biStoeilen fd)on gu

unüerbienter ^ärte gelangt, lüie ung bünft. 92un giebt t§> 33ortr)ürfe,

bie un§ f^tüerer tränten würben, a(§ ber, in Sftomanen gu üiel iöilbung

niebergelegt ju l^aben, unb benfenbe Sefer irerben tro^ berechtigten ?(ug=

ftetlungen gern gu „?tuf ber .^ö^e" ober bem „Sanbl^aug am Ü^l^ein"

greifen, ^rmag (55efunben „auf ber ^ö^e" ift trenigftenS glaubhafter,

üU für ein frü^e§ i^a^rl^unbert bie fiuftcur beg ©c^effelfd^en SDiiJnd^S.

deinem biefer ftattüc^en ©d^iffe fe^It e§ an S^iefgang, bodC) bie g^al^r-

gefrfjttjtnbigfeit lrünfd)te man oft befd^leunigt unb bie ^affagiere, männ-

lid^e mt ireiblic^e, minber bewußt auf ben S3iIbung§romanreifen, für

»eld^e Stuerbad^ üon ©oetl^e beutlicEie 5tnregungen erl^atten ^at. 91un

wirb niemanb bem trafen im „Sanb^aug" ober bem SSater ^xma§>

i^re tüirflid^ tiefen S3e!enntniffe üermeifen; bie Eingriffe biefer ?(rt rid^ten

fid^ auc^ mefir gegen bie „©d^wargiüälber ®orfgefd^irf)ten". i^eber

penny-a-liner, ber toon ©l^inoga faum ben Flamen !ennt, fdjilt biefe

iöauern üer!appte «Spinojiften. St^un e0 Äritüer, bie bered^tigt finb

©^inoja im SOiunbe gu fül^ren, fo üeraügemeinern fie fel^r. $ßeitau§

bie ^djx^alji biefer SDorfgefd^ic^ten ift frei üon folgen, meinetwegen

fpinogiftifctjen STenbensen unb 9ftef(e^*ionen, in anberen aber finb weife

©tabt^erren bie ^^räger ber Silbung. ^ä) wü^te nid^t, tüa^ am

SSabeleöwirtl} , am Sorle, an Bärbel „unwal^r" wäre; fie leben im

©taube größter ^t)i(ofopl^ifc^er Unfd^utb, Wäl)renb wir anbererfcitS bem
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^errn tol^Iebrater a(§ einem ftubirten, nac^ Urnatur tra(^tenben, über

^oliti! unb SfleHgion raijonmrenben !J)eutfc!^en nic^t ©c^tneigen gebieten

bürfen. Ser tüitl bem ^Tof^atjcfi ?t[oi§ etroa§ aufmu^en, lüa§ nic^t gum

börf liefen J^olpatfd^ ftimmte? Unb n^irb nidjt „T)iet[)elm öon ^uc^en^

berg", ^uerbad^§ größte Seiftung, immer gu ben 2}?eifterftücfcn ber

Gattung unb ber beutjd;en (£r§ät)(ung§funft überhaupt gerechnet werben?

?(nbere§ geben mx willig ^rei§, ben empfinbfamen unb gebanfenDoßcn

„ßauterbad^er" ©d^ulmeifter, auc^ ben reüofutionären bäuerlichen

^tüeifier Sudan -ßucifer. 2ßir wollen be^gleicf^en nic^t oertujc^en, ba^

S(uerbarf)§ dauern öiele ®inge fentimentat finnig neiimen, weld^e ber

biebere Sanbmann mit fü^ler ©emüt^^rufie öorbeigleiten (ä^t. ;^n ben

^amiüenbegie^ungen ^errfct)t öftere ein Überfc^wang auSgejpro^ener

^ietät, ber bem Seben nic^t bIo§ ber dauern fremb ift. 3öir fagen

„au§gef^roc!^ener", benn iia^ ein <So^n ber ^erge jeine QHutter fo

lieben fann, wie ber in „(Sbelwei^", unterliegt feinem 3^eifel, aber er

wirb nic^t beftänbig baüon reben, unb wenn er immer baüon reben

Würbe, \o l^ätte feine g^rau unb jebermann ba§ Stecht biefeg unabtäffige

SSerfiimmeln l;öc!^ft ärgerlirf) gu finben. ?(uerbac^ will fein ftrenger

ülealift fein. ®er ©c^mu^malerei 3[Rei[ter ^eremiaS ©ottfielfö ift er

mit fünftlerif^em Sewu^tfein au§ bem Sßege gegangen: „^d) wei§"

fagte er mir einmal, aU wir einen fd^önen ©efregger betrarfjteten „id^

wei^ red)t gut, ba§ ber ^auer 9Jtift an ben Kleibern unb (Stiefeln l^at,

aber ben fc^reib' i^ nidjt mit ah". ®o ^t er feine Sanbleute immer

erft ein biSc^en ^Toilette mad^en laffen.

^ SJie^r als im ©pinoga ^aben biefe ©c^waräWälber oielleid^t im

S^otted gelefen, war boc^ ber 3Öeg nad^ ^reiburg nid^t weit, ^er

Liberalismus greift nad^ ber ^uli==9Ret}olution auct} im Sanbüolf^im fi^,

Äammeröerl^anblungen erregen lebliafte !!ri)eilnal}me, bei tanbwirt^f^aft*

tilgen ?tuSftetIungen wirb au^er bem ütinbbie^ aud^ bie 2;ageSpolitif

befprod^en, bie @d^wurgerid)te finb fe^r populär, bie ©enbarmen weniger,

in alten topfen fpufen nod} |ofepf)inifc^e Erinnerungen, unb wenn bie

Seute aud^ toon ?tuerbact}S liebem ^^anflin unb ^arfer nid^tS wiffen,

fo ftel^en fie bod^ burdl) bie ?IuSwanberung in regem isBerfe^r mit ?(merifa,

wie f)eute bei bem ^oftamte jebeS Dorfes bort ^afete tranSatlantifd^er

Leitungen einlaufen. Stenbengen ber brei§iger unb üier§iger ^al^re

fpiegeln fiel) in biefen ^orfgef^id^ten, beren erfte in ber feiigen „Urania"
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an§ Sic^t trat. iBie bte ^bt^denbic^tung be§ Stltert^umö ein 5(ugftu^

ber ©el^nfu^t t>on (Sii(tui'= ober Übevcutturmenfc^en lüar, jo foüte fid^

bie matte ^oefie unb ba§ matte publicum auf bem Sanb erf)o(en.

Stuerbad^ fovgte für gefunbe 3ß3of)nunc3en, reinlich, mit manierUd^en

Seuten, mit erquicfü^er ?tugfrf)au, o§ne ben S!)amen tpie ber junge

"Dingelftebt, au(^ ein @aft Uranieng, elegifd^e Siebf^aften mit einem

@mfer @fe(§fri^ jujumut^en.

9Zi^tS t^i)ri(^ter a(ä ber @intt)urf fogenannter Sitterar^iftorifer,

bie dauern fjätten firf) nie jur Secture 5(uerba^§ entfc^ioffen. ^er

mu^ nie an^i bem ^ftofentl^al an ber ^fei§e ^erauSgefommen fein, ber

'X)orfgefd^ic^ten nad} i^rer ?(ufna^me in "ii^n 't)i)rfern taprt triffen mü.

2Baö Heft benn ber Sauer '? ?(ud) bie .^onoratioren nel^men ber ^oefie

gegenüber meift ben @tanb^un!t nüd^terner Utiütarier ein; ttjie un§

einmal ber ^flugmirtl^ gu Ottenpfen fagte: „!Der ©c^effel fiat ben

Säffingern ein .^eibegelb jubrac^t, fotit' mir einmal toa§> über unfer

©belfrauegrab §'fammfc^ni^(e!" SBir l^aben felbft §ebe(, ber fid^ bod^

an ta^ Sanbbolf wenbet, \va§ ^uerbad^ in ben ©orfgefc^i^ten eben

ni^t t^ut, nirgenbS in @d^h)ar5tüä(ber Sauernf)äufern angetroffen, unb

bie ^aten fehlen un§ barüber, n)ie tüeit 5(uerbad^ mit feinem 33ol!g*

faienber in 0^ad^a{)mung §ebe(§ gebrungen ift. ^ür einen populären

^umoriften mie §ebe(, abgefel^en I)ier üon beffen alemannifd^er ßl^rif,

'i)at er fid} nie gehalten. Seibe unterfdEieibet fd)on bie ^eimat: ,^ebe(

roar ein Sabenfer, ?tuerba(^ ein ©c^irargtoälber ©renjer au§ @cf)iüaben,

lüo bie pl^ilofop^if^en !Deutf(^en ju ^aufe finb.

©ein Serben, feine Streue unb ^erjenSgüte, feine ibeale ©efinnung,

fein 33erf)ä(tni§ jum ^ubent^um, bem er innerlich enttüac^fen war, aber

bod^ nid^t nur äuBerüc^ juget^an blieb, feinen ^atriotiämuä — ha^

aüeö iruerben loir §offentIid^ hal'ö in ber ^tutobiograp^ie aufgerollt

finben, bie er in ben legten ^al^ren begann, aber nid^t bei Sebjeiten

üeroffentHd^en woflte. !Darin fte^t anä), roa§ i^m Don fingen 9ftid^tern

nachgerühmt lüurbe; fo ein Sort SOiörüeS über ben „T)ietl)e(m üon

Sud}cnberg": njenn man "ücn (efe unb ba§ Sic^t crlöfd^e, big in ben

legten teüeriüinfet muffe man nad| einem «Stumpferen fudtjen, um baä

Serf in (Sinem 3^9 augjufoften.
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@eit betn ^rül^ial^r 1866 trug m Sertl^olb 5(uerba^ mit bent

©ebanfen, fein Sebett §u fd^itbern, überzeugt, bamit ein ©tuet intimer

3eitgejc!^irf)te gu er^eüen. T)a nun biefe Stutobiogra^flie im S)range

ber t)ie(en frffriftftellerifd^en @c!^ö^fungen unb ^(äne, hjelc!^e ben Un-

ermübeten U§ gum legten ^(tl^emguge beilegten, nid^t über öorbereitenbe

©iiäjcn ]^inau§ gebiel^en ift, begrüßen tüir in reichen, aüe münbigen i^al^r-

gel^nte 5(uerbac^§ umj^annenben ^efenntniffen*) an einen eblen g^reunb

unb fritifd^en ^eid^tiger ben @rfa^ für eine abgerunbete Seben^gefd^id^te.

@ein ©ol^n fagte il^m einmal treffenb: „(£§ freut bid^ eigentlid^ mel^r

e§ bem £)n!el ^acob gu bertd^ten, al§ e§ erlebt p l^aben", unb er

fclbft bet^euert feinem ©etüiffenSrat!^: „allein befteö (Stüdf Seben ift

— an bid^ gu fdE)reiben". ^^Den SSorfa^, biefem 2:i^eilnef)menbften ber

©etreuen bie tiefften Queüen feinet (Sein§ unb SBerben§ aufjufd^Iießen,

l^at er in ber ununterbrod^enen , burd^ ein frf)öne§ SebürfniS immer

öoüer [trömenben ^olge öon Briefen auSgefül^rt. SBir l^alten l^ier

einen reinen ©Riegel, ber un§ ben SJJenfd^en unb ben ©d^riftfteücr,

ben jungen unb ben alten Sluerbad^ mit aü feinen großen ©oben unb

alt feinen üeinen äJJängeln ol^ne S3efd^önigung, ol^ne SSergerrung fd^arf

öor ^ugen fteüt. (Sin Seben^Iauf, burd^h}eg im X)ienfte l^ol^er ^beale

üerbrad^t, t^ut fic^ rücf§altIo§ auf. ®iefe S3änbe geben bie' gange ©nt-

ttiidtung eineö beutf^en @^riftftellerg, ber reblid^ mit feinem ^funbe

ttjud^erte, bie ^ilbungSfämpfe eineg mobernen ^uben, ber fid^ rüftig

befreite, ol^ne 3^"^"^ ""^ ^^^ äöeiben S3ab^Ion§ im ^afen gu »er-

geffen, bie ©efd^id^te eine§ liberalen Patrioten, ber fein getaffener

^olitifer war, aber üon ^ergen l^offte, litt, triumpl^irte unb hjieber litt.

3)ie 9laturtüiffenfd^aft nennt e§ S(taüi0mug, menn @igentpm(id§=

feiten ber S3orfaf)ren mit Überf^ringimg ganger Generationen bei ben

©nfetn mieber l^erbortreten. @olcf)e ©rfd^einungen finb aud^ bem

geiftigen ©ebiete nid^t fremb, unb §Iuerbac^g Sßefen läßt fidt; ataüiftifd^

begreifen: „®er leid^tlebige luftige ^IRuficant öon mütterlid^er unb ber

ernft toornel^m grübferifd^e Sflabbi toon üäterlid^er @eite, ha^^ ift eine

*) Sert^otb ^utxhaä). SSriefe an feinen greunb 3facob Stuerbac^, (Sin bto«

grapl^ijc^eS ®enfmat. granffmt am 9Katn. Jitterarifd^c Stnftatt, 9iütten unb

joening. 1884. 2 S3änbe.
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feltfaine 2)?ijd^ung". (Sine gniüe üon ^eobacfjtungen ift biefem einmaf

erfannten ©ualiSnnig in bem ©ol^ne be§ 9lorbftetter ^aufirerg ah-

äugetrinnen. ^uf ben SD^uficanten weift gunäd^ft ber gefättigte Optimiö*

mu§, ba§ etaftifdöe Seben unb Seben(affen, bie fprubeinbe g^reube beg

©ebenö itnb ©inpfangettg. Stuerbad^ befa§ bie ®abe, rafc^ 311 er-

lüarmen unb ju erwärmen, unb fonnte fic^ a(§ ein ©anguiniter, ber

flugä ^euer fing, leidet im @ntf)ufia§mu§ überftürsen. ®iefe öoüe,

unbefangene Eingebung mar ä)?i^üerftänbniffen unb fc^iefen llrtf}ei{en

au^gefe^t, ba feiner großen ©üte bie iöunbe^genoffenfd^aft Kuger 23or*

fid^t fel)(te unb er felbft fid^ bi^meilen einen unüerbefferlid^en Dilettanten

in ber Sebengfunft nannte. „^uftu§ 9)löfer l^at einmal ein Sßort ge*

fd)rieben üon ber ^oUtif ber ^reunbfc^aft, e§ ging mir nic^t ein. ^e^t

merbe irf) eg üerftefien. Sa§ mir überhaupt im Seben fefilt, ift 9}2e-

t^obe. ^c^ lebe, ^nble, fpred^e unb arbeite immer au§ bem 9latureü

ijerauö. 2öie trenn e§ an bie Sßanb gefrfjrieben märe, ftel^t e§ toor

mir: 9DZet()obe lernen, an fid^ l^atten, abmägen, bie Überlegung über ben

Stffect fe^en, anberer 9)?enfc^en SBefen unb ©timmung unb ^ebürfniS

mefir berücEfid^tigen." ?tber mod}te i^m aud^ auf ©tunben bie friüole

Slül^Ie eineö !DingeIftebt a(§ üermeinte SebenStunft flüd^tigen 9?eib er-

mecfen, fein rafc^e^ 3ßefen ging il^m bodf) immer mieber burdf», unb

©oet^eö aJZenfc^enliebe blieb aud^ für i{)n bie (Summe ber felbfttofen

Seben§tunft. @r l)at in "tia^» Sßudi feines Seben§ einen faum gu be-

red^nenben ©eminn an ^reunbfc^aft eingetragen unb mar oft gu fd^neü

bei ber .^anb, einen S3efannten al§ lieben, alten g^reunb unter bie

„juget^anften" ^ntimen ju beförbern; aber biefe rafct) gefc^loffenen

35erbrüberungen fiegte er in einem „permanent mol^Igel^ei^ten" ^erjen,

unb mit ben 33eften feiner ß^it feigen mir t§n treuüd^ öerbunben. @r

ge^t bei dürften ein unb au§ unb raudfit feine im gro^fjergogtid^en

föema^ angebrannte (Sigarre bei einem (Steinffopfer ober 3)H§(fned}t

5u (Snbe, ber i^m ein (Stüd tteinfeben ergä^ft ober bie 33erric^tungen

bcg ^anbmerfg erflärt. (gr bemegt fic^ in atten ©täuben, ftel)t gern

„auf ber ^iJl^e'', regiftrirt aUerpc^fte 3Infprac^en unb üornel^me ^e»

gcgnungen, befctjreibt alö 9iitter be§ ülotl^en ?tb(er§ eingel^enb ein

berliner OrbenSfeft, fielet, a(ö irgenb ein 9ieüanc^cfd^reier neben

9^apoIeon, ©i^marcf, Sajaine, ©uiflaume I. aud^ ben „?tuerbac" in bie

unterfte §öüe f|)ebirt,'fe]^r naio „üon bem aßgemeinen ^Jiationaif^at ber
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^ranjofen gegen un§ mir no^ ein gang befonbereö ®tü(f jugemenbet"

— aber wer ^at if)n, ba ber gtu^m in fein §au§ flog, je fic^ überleben

unb ben aufgeblafenen ©m^orfömmUng fpielen fe^en?

©er „SJ^uficant" tarn nie gur redeten ©e^^aftigfeit: balb graft er am

S^iecfar, balb graft er am 'iR^dn, balb fc^fägt er in X)re§ben, balb in Berlin

fein ^üt auf, um au§ ber l^alben ^rembe in bic alte |)eimat, au§ ber beengen»

ben <Stabt in ©alb unb O^Iur fe^nfüd^tig ju fliel^en. @r fc^i(t bie jerftreuen-

ben ® efeüfc^aften, unb bod) fann er einen regen 3Serfe^r aud^ in ben ©ommer*

frifc^en nid^t miffen. g^efte fud^t er gern auf unb bri^t faft jebeSmal

auf aögemeineö 3Ser(angen, ac^ fo gern, ben 3Sorfa^ feine 9iebe ju

l^aiten, benn bie Aufregung einer gelungenen, üon mal^rer ^egeifterung

burc^n)e^ten ^m^jroöifation ift i§m ®enu§, ber 53eifaü üon allen «Seiten

ein unbezahlbarer Dt)renf(i)maug, ber ^änbebrucf fo mand^eS wacferen

ßuprerS eine n)ertI)t)o(Ie iöefräftigung anfeuernber SDtad^t. ;^m üoßen

©trome ber ^ufmerffamfeit babenb, l^eute öon einem ber augge3ei(^netften

(Staatsmänner ober (^ele^rten beglüdroünfd^t, morgen üon einem ^rin*

3e§c[}en tt)egen beg „Sarfü§ele" bebanft, geftern üon SJJännern tt)ie

33latl}l^ ober ^^re^tag als ber tDarmll)er§ige 3::röftcr i^rer Sorgen an-

erfannt, \px\d)t er fein fd^öneS ^en^u^tfein, STaufenbe burd^ Schrift unb

Sort ju erquiden, oiine <S(^eu öor bem 23orn}urf ber ©itelfeit au§

unb freut fidf), 'iia^ ber ik'b^ (^ott gu guter Stunbe ber Sßelt ben

S3ert]^olb Stuerbadl) gefd^entt l^iat. ®iefe banfbare g^reube an fid^ ift

ofine ©elbftgenügen, benn ba§ 2^alent üerpflid^tet, unb ol^ne eine Spur

öon ^^arifäertl}um, benn ^uerbacf) lebt unb toebt beftänbig im anbäc^tigen

ß;ultu§ be§ ^ö^eren.

Sir f)ahni bisher jiemlic^ einfeitig ^arafterifirt; nun forbert ta^

(Srbe be§ 9?abbi fein Sf^ed^t. ®a gewahrt man ein „fdE)toerfinnigeä"

SBefen, haS^ ber freien Suft ju fabuliren ftetä S3leigen>icf)te anljängt unb

rm'ijx etfiifd^en äJiotiüen atä bem poetifrfjen ^arbenfpiete nad^tradfitet

;

ein lel^r^afteS '^atf)o§, ba§ lüol^l läd^eln, aber ni^t lachen unb jauc^jen

fann; ein ©orffinb, ba§ bie Sanblcute ^äufig burc| eine gefärbte drille

aufbaut; einen Sieb^aber ber ^fiatur, ber tro^ altem fein ftarfeg

9'iaturen ift unb au^er gal^Ireidl^en umoafiren ^erfonen ga^llofe üer»

fdjrobene Beübungen in bie 3Belt fe^t. (Sr ift ber Gegenpol be§ jebe

(ginjel^eit befonberS unb mifroffopifdi beobad^tenben Sf^aturaliSmuS,

inbem er aud^ im ^leinften ben ^bglang ber ©raigfeit \üd)t unb als
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(Sd}viftftcßer bte ^ctrad}tung ber !Dinge sub specie aeterni U§> jur

überläfticjeu, müt))ainen Stuöbcutung treibt. T)k ^)leigung jur 33er[tiegen'

l^eit beä ?(u§bru(fg unb SSerfc^iüenbunc} bon ®(eid^niffen geigt ben 3^=

jammenf}aug biejeö fijmbolifireuben <S(i)riftfteUer§ mit bem SSoIfe, ba§

einft bie er^abeufte Sc^re in ber ^orm üott ^arabefn öernal^m. Stuer-

had), ben nientanb gu mal^nen brauchte: „Schreiben @ie tief", ttjar jum

^rebiger beftimmt geiuefen unb f)at ben ^rebigerberuf nie aufgegeben,

üietmefir bie angeborene äJiiffionarnatur immer breit tüirfen (äffen.

90?i3gen lüir i^m 'oqxi OZamen eineä eckten ®ic^ter§ nur mit ftarfen

23orbe^a(ten gönnen, fo Ijat er, ber 92i(^t(t)rifer unb Unbramatifer, al§

reflectirenber ©rjä^Ier ben öoüen ?tnfpru^ auf ben ^Titel eine§ er==

gie^enben ©(^riftfteüerö unb Stlbung§träger§ ber D^ation. tiefer

l^o^en Aufgabe bienen feine gefammten SBerfe; in folc^er ©enbung l^at

er gu fübifd^en Stubenten, 53er(iner .^anblüerfern unb bem eriefenen

publicum ber 8ing*5(fabemie gefproc^en. ?t(§ ^aebagog im ©etüanbe

be§ ©piferg gab er in ^ebe(§ ©puren feine t)ortreff(i^en 95orf§fa(enber

l^erau^, benen ein Siebig feine §i(fe fo ttjenig oerfagte lüie ein ©Ott-

frieb Heller, mirfte für ein roürfcigeS 23o(f§fc^uI'Sefebud} unb tootlte

no^ am Stbenb feinet Sebenö bie kleinen um fein ^uit fc^aaren. 33on

türf)tigcm §a§ gegen alle§ platte unb ^^riöole erfüllt, ^ieft ber 33er=

faffer beö bilbung^f^weren „Sanbtjaug am 9t^ein" einen b(o§en 3^^*-

üertreib*9toman tief unter feiner 3öürbe. 35ie( fd^reibenb, warb er fein

23ie{f(^reiber; benn bie ®efat)r, bem Sitteratent^um gu üerfatlen, fc^mebte

i^m ftetä a(§ ein um jeben ^rei§ ju üermeibenber Sfluin öor. „^d^

l^abe a(ö ^Dic^ter 't)a§> Seben au§ meiner ©ubjectiüität l^erauS geführt

unb geftaltet, ic^ ben!e nid^t au§ ber Wlaiit l^erau^ unb benfe nid^t für

bie 93kffe, b. ^. e§ fann mid^ intereffiren, mir bebeutfam erfd^einen,

tüQö ber Sßelt nur nebenfäc^lid), \a faft gleid^giüig bünft. :^c^ ^abc

nie gefragt: 3Bag gefällt ber 3ße(t? iüa§ wünfc^t fie?, fonbern mag

bemegt micf), ba id) einmal taä 9fied)t gu fubjectioer Slufna^me t)a^t?

^^ foü auf ben 2:ag wivfen unb mill bod} auf bie (Smtgfeit roirfen.

;^d) fann nid^ts fdjreiben, ma§ morgen a(ä ^äfepapier bient; id) mill

auö bem Xage bie ©migfeit fd)i5pfen." Sei folcfjen 3^^^^" ""^ ^^^'

fprüc^cn mar eg ein großer ^rrtf)um, menn 5tuerbac^ a(ä „Stubirter

mit äft^etifd^cr ^erfunft" mit einem „9ftabicalen au§ ber Stöbert Slum*

fc^en ®d)u(e", ber ein ftraffer ©efc^äftSmann mar, in fournaliftifdjer
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ßorapagnie an (Sinem ©trange §ie!^en gu fönnen lüä^nte. (£r lenftc

müi)fam eine ^^\t lang bie S3eic!^aife eineS großen ^amiüenomnibu§.

Sie füllten fid^ ber ^u^rf^err unb ber neue ©d^roager »ertragen, wenn

bcr eine ^ü^! ber anbere .^ott! rief, jener l^inunter, biefer l^inauf

trad^tete, ber erftere ^uffftiric^t unb Unterl^altung, ber anbere Slufflärung

unb ®i(bung beförbern trotite? 3t6er man fann e§ bem ©efd^äftg-

manne nirf^t üerargen, ba§ er Balb ungebulbig murrte: @|)ute bid^,

^ronoS! ÜDer „ernft üornel^m grüblerifc^e 9flabbi" öerweilte gu gern

bei feinen tiefgrünbenben 9tefIe^'ionen, unb ber finnige „to^Iebrater"

be§ Sorte tüar tt)irfüc^ ?tuerbad^§ etpiger ßoüaborator. 9iic^t nur in

ber ©inen !Dorfgefd^id^te l^at er a(§ eine Slrt toon ßl^oruS unb ibeali=

firtem publicum @in[a§ gefunben, fonbern Sluerbac^ ift meiftenS gu-

g(ei^ fc^affenber ?lutor unb mitfdjaffenber Sefer, ber fd^öne ©teilen

unterftreid}t, feinen Beifall einmengt unb olle am 3Seg entfproffenen

©ebanfenblüten forgfältig aufgebt. (£r ift ber ©djnitter, ber ©oüa*

borator folgt iljm al§ St^renlefer n»ie ein treuer ©chatten. @r fann

if)n nic^t loätoerben, fo tüenig iüie ß^amiffoS ^^ilifter ben ^op^, ber it;m

I}inten ^ängt. 5(ud^ ^uerbac^ ging e§ §u .^erjen, "i^a^ feiner ^oefie ber 9le*

flejionggo^f fo f)inten l^ing, aber er brad^te ben ^l)i(ofop]^ifd^==fpecuIirenben

3ug nidE)t mel^r l^erau§. SSergebenS fünbigte er bem SoIIaborator bie

Sßol^nung im ^auptftod unb räumte i!^m eine 2)ianfarbe ein, wo er

feine überfd^üffigen ©ebanfen ablagern foüte — ber treue ÖJZietl^ömann

fül^lte fid^ fo öeriaffen, ba§ er mit feiner gangen ^abz al^balb lüieber

I;erunter 50g. Unb e§ l^alf toenig, ba§ i^m 3tuerbad^ gleid^fam ein

9flefIe^iongüenti( öffnete, inbem er gule^t bie üorbringli^en Be-

trachtungen auf befonbere, neben ben ^au^tblättern liegenbe ^ztt^i

tertoieä. ©er fpeculirenbe @c[}tt)abe, ben im 2:übinger .^ijrfaal ein

ßoHeg über ^ftjd^ologie öor aßem feffelte, unb ber fpeculirenbe i^ube,

ber üon frü^ auf gur geiftigen g^amiüe ©pinogaS geprte, waren

übermäd^tig in il^m. ©al^er aber aud^ bie ef)rfurd^tgebietenbe, gebauten^

tuedenbe, fittlid^ erbauenbe 3Sornel^mI)eit feiner 3:i^ätigfeit. tiefem

©inbrude !ann fic^ fein ©ebilbeter entjiel^en; wir l^atten bal^er ben

großen Stuftranb öon ^atl^oS, womit ©piet^agen in ber SSorrebe ber

beutfrfien 9lation 9?efpect üor i^ren bebeutenben ©d^riftfteüern |)rebigt,

für eine rl^etorifd^e 23erfd^wenbung. 5)ie ÜDeutfrfjen liegen biefe 3td^tung;

fie finb nur fo gutmütfiig, J^eute audf; bie SSed^fel fe^r wadeliger
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litterarifd^er firmen b(inbüng§ 511 l^onoriven. 3^^^'^*^^ Ü^^^ i"^^

übrigens in bicfcn ^(ättern bie ^f^egungen einer fa(fd)en 3Sorne§m{)eit

anfgefallen. Stncrbad^ er^i^t iiä) raieberfiolt gegen 3)Zabame :^ivd}-

^feiffer, a(§ ob fie in „"Dorf unb ®tabt" einen unöersei^Iic^en tirc^en=

raub begangen fiabe. 5^*ei(id^ l^at bie t^eatertunbige ?^abricantin ifjrem

au§ 3Uterbad^f(^cn halfen gezimmerten unb mit (auter ^tuerbact^fc^cm

3)2obi(iar auSgeftatteten @tü(f ein fel^r bebenf(ic^eg 9Zotl^ba(^ eigenfter

ßonftruction aufgefegt; aber Stuerbad} je(b[t (ie§ [ic^ fpäter ju einer

S^^eaterbearbeitung feinet „^ofe^^ im ©^nee" l^erab unb fd^eiterte,

tüä^renb i^m Sorte unb Bärbel ja^rau§ jal^rein aud) üon ben Brettern

l^erab 5(n^änger n^arben. Strgerlic^ ift un§ ferner ?tuerbac^§ 3?er§alten

bei i^o(tei§ a^tjigftem ©eburtstag: er l^at einen ©lücfttmnfd} te[e=

gra|)^iren ttiollen, bie Stugfü^rung jeboc^ öerfäumt, „unb jute^t nmrbe

gar nichts barauS, benn eigentüd^ Ratten mir feinen rechten 5(nimu§

ba^u. @§ fc^idt fic^ nid^t für mid}, irgenb ein Sort ijffentlic^ barüber

gu fagen, aber \6) glaube boc^, ba§ öiele mit mir ber SOZeinung finb,

baß ba etn}aä aufgebaufc^t ipirb, toaS t^atfä^Iic^ bie ^Berechtigung baju

nid^t ^at. SaS njirb in ber Sitteratur* unb (Sulturgef(^id}te ber 92ame

^oitei benn fein fönnen? (Sin gefc^idter ^t^eatermad^er, ein 9f?equifiteur

unb 9ftoüenbid)ter, "üci^ ift brauchbar für ben STag ober toielme^r für ben

2^§eaterabenb unb ^at bamit feine S)ienfte get^an. ®ie S^omane ent=

l^a(ten üiel ?(müfante§ au§ einem romantifdj-üagabonbirenben Seben,

aber ©ompofitionen finb ba§ bod^ nid^t, ^erfonen bleiben baüon nid)t

in ber Erinnerung" . . . ^d) gfaube boc^, "öa^ öiele mit mir ber

SDleinung finb, "üa^ Stuerbadf) feinem ^iange gar ni^t§ Vergeben tja^m

njürbe, njenn er bem 35erfaffer ber „23ieräig ^a^re", bem 5)id|ter be§

meifterlic^en erften 3:^ei(eä öon „6§riftian SammfeH" eine cotlegiate

^urbigung bargebrad^t l^ätte. ®em a(ten „33agabunben" gegenüber

war zhm ber „üornel^me 9(tabbi" ftärfer a(0 ber „{eid)t(ebige 93htficant".

iRüx mu§ fogfeid^ hinzugefügt n^erben, ba§ berartige ^(niranblungen oon

^o^mut^ ben aßfeitig HebeöoK tl^eifnel^menben Wuerba^ fet)r feiten,

fcitener öiefleid^t al§> irgenb einen SerufSgenoffen, irregefül^rt l^aben. (Sr

ffatfc^t gefegentlic^ fogar \)zn SOlofer unb SBolff S3eifaa. Unb tt}cnn

er oft ^riüialität unb l^oljle 9)Jac^e mit gerechtem ßorn unb üernid^tenber

tritif ab{el}nte, fo ftanb er immer mit i}ingebenber ?(nbad)t im Stempel

ber Äunft unb Sßiffenfc^aft. dx neigte fic^ befdjeiben üor altem ©ropen.
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T)k ^reube an fid^ bulbete gar tüo{)I eine unab(äffige ©elbfitritif unb

ein fteteS banfbareS 5tuffd^auen ju ben SBevfen ber 9)Jeifter. ©efegnet

jei 93eet!^ot)en! ©efegnet fei @oetf)e! !Die claffifdf)en ©cf)öpfungen )inb

i^m toie Berggipfel, auf benen ber 9[Renfc!^ weite Umfc^au l^ält, fic^

frei babet Don aller tfeinlicf)feit, gefunbet nac!^ jeber ^fage be§ SebenS.

SDiefe §tnbac^t ift i^m 9leIigion, unb bie 33ere^rung ber großen @r-

fc^einungSformen bc§ göttlid^en (^ei[te§ begreift eine fromme ß^rfurd^t

für aik§> Heine ©ein in fi^. (ginige Sod^en öor feinem STobe fd^rieb

er bie l^errlirf^en, tiefen 2öorte:

„^^ toax unb bin fieute noc^ ein Homo novus in ber SBelt; mir

finb alle (Srfd^einungen unb ©inrid^tungen neu ober id^ forfc^e nac^

i^rem Urgrunb. ®arin liegt ber SD^ittelpunft meiner S3eruf§befonber»

l^eit, beren Sefen man ^flaiöetät 2c. nannte, unb au§ biefem ©runb«

motiöe fd^uf id^, toa§> idj eben gefdf^affen ^abc, unb aße§ Sebcn war

mir fo neu al§ l^eilig."

3(uerbad)§ iöriefe, benen gunäc^ft toot)! bramaturgifd^e ©tubien

folgen fotlen, finb ein ßommentar unb eine not^wenbige (Srgängung §u

feinen 2Ber!en. S3on beut anonymen ©rftling, einer rafd^ ffigjirten

©efd^id^te ^riebrid^S be§ ®ro§en, unb ben frü^eften biograpf)ifd^en

IRomanen an bi§ gu ben legten ©rjeugniffen feiner finfenben Äraft

wirb t)ier febe§ einzelne ^robuct nad^ feinen inneren unb äußeren

35orau§fe^ungen, feinen fielen, feiner ^Tufnal^me bei ben ©eniefeenben

unb ben 2)?itfd^affenben atlfeitig erl^eüt. Sßenige ©döriftfteüer gönnen

un§ einen fo intimen ©inblidf in il^re 2Ser!ftatt. SBeld^ ein ^ei^eö

Bemül^en wirb ba angeftrengt, el^e ein @tü(f ?trbeit, oft nad^ wieber-

Wolter Umfc^melgung, immer erft nad^ genauefter ©etaiiprüfung , fid^

auf ben Maxtt wagen barf ! ©ine fc^werwiegenbe %aht war ba§ „Sanb=

l)au§ am ^^dn", (angfam unb funftüoü ge|)rägt, unter ^emmniffen

«nb immer neuen 53ebenfen üoüenbet. Einfang :^anuar 1867 melbet

er: „;^d^ l^abe in wenig 2:agen eine ©r^ä^Iung in erfter ^fJieberfcbrift

fertig gebrad^t. ;^d^ bin je^t, ta fic^ mir 'oa^ Z^Qma üon felbft fe^r

erweitert, in einer grunbmä§ig neuen ©eftaltung beSfelben. (Schreibe

mir beine ®eban!en auf: wie ein ^rioater^iel^er öon umfaffenber SßiU

bung einen gum i^üngling werbenben Knaben, ber SDIiüionen erben
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foK, gu erjiel^en^l^at." ÜDiefc erfte 9lac^rid^t ftammt au§ Sonn; ^ucr-

'bad) Ijat fic^ olfo an Ort iinb ©teüe begeben, um einen großen 2^opf

Socalfarbe einsufaufen. ?tbcr er giebt un§ nid^t bte bloßen ^ebiiten

bicfer unb fener 9t§etn(anbfd}aft ober bie ^!^otograp[)te biefer unb jener

am 9i^ein angetroffenen ^erfon, fonbern er toereinigt ba§ Sefonberc

mit bem Stßgemeinen, ruft 53eDbad^tung unb ^^antafie an§ 9Berf.

9teben bem 33iüen-, Singer^ unb S3ürger(eben tt?eiB er aud^ "tiaQ Sonner

^rofefforentfium frei gu nu^en; eö n}urbe ein ftarfeg (Stement in bem

iRoman, unb bcr (Sonnenfampfd^en ©artencultur famen bie ?Iu§fünfte

be§ SotaniferS .^anftein gugute. SOIel^rmalS retoucf)irte er frei ®e=

fd)affene§ auf ®runb einer fpäteren Dcularinfpection: „2Bir ful^ren

nacf) Srifc^ l^inüber nad^ 92onnenn)ertl^. (B§> ift in ber Zfiat ein ^ird^==

l^of auf ber ^nfe(, wie id^ i^n mir gebid^tet l^abe, toeil id^ i^n nöt^ig

f)abc, unb aud^ ein junges l^inb Hegt ba begraben. ;^c^ l^abe nun

bem in meinem Sud^e bie ©rabfd^rift öon bort gegeben." @r lieft

Songfeüoiü unb ^arfer, benn ber amerüanifc^e Sürgerfrieg ift "Da^ @nb-

giel feines SilbungSromanS, ber langfam öorrüdt unb unterwegs öiele

nöt^ige unb unnötl^ige 3tbfd^tüeifungen madjt. ©inmal bringt ir}m bie

Leitung Slunbe oon einem foeben erfrf)ienenen Sfiomone ^erman ©rimmS;

er g(aubt, baS Sefte feines ^t^emaS fei barin öorweggenommen; eiligft

wirb baS Sud^ befd^afft, mit giüeifelnber Sewunberung gelefen unb gottlob

md)t als ein beirrenbeS unfreiwilliges Soncurrenjwerf er!annt. @nb»

lid) erfdieint baS „Sanbl^auS". ÜDer Saumeifter laufd^t bem berufenen

Sob unb bem triftigen STabel. (Sr lieft im SD^ai 1870 eine ^tnjeige

üon ÜDiSraeli'S „Sot^air" unb Wenbet fid^ fogleid^ fritifd^ ju feinem

Sud^e jurücf: „^^m, bem i^'w^'ge&o^nen , fteüt fid^ aud^ bie 9ReIigionS-

frage, unb er gel}t fül^nen ©d^ritteS brauf (oS. 'dlad:) ber i^nl^altS^^

angäbe bereue ic^, ba§ id^ auS g^urd^t öor SSerfennung unb ©rregung

öon ^a^ ben erften ^(an aufgab, 9(toIanb na^ 9lom grabauS gum

^apft wanbern gu (offen unb ben fd^arfen ©egenfa^ l^erauSjuarbeiten."

^a, feine größeren 3Ber!e finb S^enbengbid^tungen in l^ö^erem Sinne,

bie fid^ naturgemäß um bie ?td^fe einer contraftirenben ^Darftedung breiten.

Stuf bem auSgefprod^enen unb unauSgefprod^enen (Sontraft berul)te ja

and) in erfter Sinie bie große Sirfung ber ©d^warswälber ^orf-

gefd^id}ten, Weld)e ^reiligratl^ in fd}ijnen Werfen mit einem ®eOatter=

brief auSftattete unb 9}iatl)i) als Zf)üll)aUx ber Saffermannfc^cn Sud^^
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l^anbhmg freuubfc^aftüc^ an§ Si^t 50g, nad^bem 'ämx'baä) bei ja^l*

reichen 33evtegern erfofg(o§ angeffopft fiatte.

'ämxhaä) fc^vteb 3)orfgefrf)id^ten, feine ©^ettogefc^ic^ten. @r fannte

bie eingepreßte Suft ftäbtifc^er ^ubengaffen gar nidjt, ftammcnb öon

jübbeutfd^en Sanbjuben, bie Ijalh dauern, ^alb ^aufleute finb. 3)urften

wir oben in feiner fd^riftfteßerifci^en @rf(^einung ©puren be§ ifraeliti*

f^en Ursprungs anbeuten, jo njarcn ba§ bod^ nid^t bie (£igenfd}aften,

tüeld^e bem mobernen jübifcEien ©c^riftfteüer befonber§ gu eignen pflegen.

'ämxhad) ^at wenig 3Bi^, wenig fronte, wenig ©c^ärfe, nid^t§ t^enbeä

unb ^tx'\^iim't)t§>; er ift fein betienber unb aggreffiüer 3^ia[eftifer, fein

mit frfjarfem 33erftanbe rec^nenber Hnal^tifer. SSielmefjr befinbet er

fid^ in einem fo unt>er^of)Iencn ©egenfa^e ju SOlännern Wie .^eine,

ba§ man i^ren Anwalt ma(^en mo^te, wenn man gerabe §tuerbad^ä

maßfofe Abneigung gegen ben33irf)ter ber „Üieifebitber", be§ „SRomanjero'',

be§ „Sttta 2:roü" ni^t begreifen mü^te. Unftreitig l^at Stuerbarf) —
unb wir macfjen i^m nic^t ben fieinften ^Sorwurf barauS — einen ^uben

el^er überf(^ä^t a[§> einen 'Jli^tjuben. @o war il^m Sagfer fc^fec^tweg

ba§ politifd^e Orafel, unb mit bem wortreid^en ^rofeffor 2., bem

üiele mef)r «Selbftgefälligfeit al§ Stiefe §utrauen, l^atte er „bie tieffte

©eelenfpeife fpenbcnbe ©tunben". ^n allen folc^en ^äüen, wo t^eilö

eine eb(e ©c^ä^ung, t^eilS eine freunbfd^aftüc^e ^äufc^ung bie 5tccente

3U ftarf auffegte, freute er fid^ ber jübifd^en ^Befreiung. @r burfte fi^

fagen, ba§ nur bie 2Serb(enbung einem Sa§fer, ber fic^ im !Dienfte be§

23aterlanbe§ üergel^rte, beutfd)en Patriotismus abfpred^en fonnte. 9tid^t

minber f)o§e ^nfprüd^e auf "titn X\td eines guten ©eutfd^en l^at er

felbft. ©eine ©d^riften, barunter fünftlerifd^ fd^wacf)e ^robucte wie

bie Oaterlänbifi^e g'amiliengefd^i^te „Sa(bfrieb", prebigen biefe SSal^r*

l^eit jebem, ber iia O^ren ^t ju Igoren, unb feine S3riefe brüden baS

@iegel barauf. 3Bie oft auc^ ben behaglichen ©übbeutfc^cn ein „an=

fd^naujigeS "j^reußentl^um" üerle^tc, er war immer üon bem g'ü^rer»

berufe ^reufeenS ganj burd^brungen. Unb wie gern er aud^ aüjäl^rlicfi

aus ber fanbigen SJJarf fid^ fübwärts rettete, um mit üotlen ?(t^em*

5ügen Suft gu fc^nappen, niemals l^at er über ben ©c^attenfeiten bie

ftramme, feftigenbe traft beS ©eroliniSmuS üerfannt. „®a§ unfer

ganzes Seben ^eilig fei, Germania, bir", fc^wor ber Stuttgarter ©Qmna«

fiaft in einem jugenblidCjen ^oem auf StrminiuS ben (Sl^eruSfer. ©eine
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ükriuaüenbe ^^rei^eitslicbe fül}rte ben Ütüfeiugev ^urfc^enfc^after auf

ben .^o^enaSperg, ben man bcn l^öc^ften ^erg nennt, treil e§ Sod^en

unb SOionatc gum 3(bfticg in§ offene Zl)ai brandet. @^ätev b(ei6t ber

gern gefe^ene ®aft meljrerev ^öfe ein unentwegter Siberaler. 1859

erflärt er, ein feitener ©c^tnabe: „^dj ^alte gro^beutfd^ für nid^t-

beutfd}, benn e§ lütrb nic^t möglid^ fein, o^ne eine gro§e, unabfel^bare

0leoo(ution 33eutf(^=£)fterreid^ mit einem feftgefc^foffenen beutfc^en Üteic^e

5U bereinigen." ^Der ©ebanfe ber beutfrf)en (Sinbeit ift bem alten

Surfd^enf(^after „immer mieber trie ba§ ^iftl^orn, bei beffen Ston er

lüie ber .^irte im Siebe immer mieber burc^ ben «Strom fd^tnimmt, ^in=

über". 1862 fragt il^n im 93er(iner @(^Ioffe, mo S(uerbac^ ben 9Jiaj;e*

[täten fein „ßbeltrei^" öorlieft, ^rinj Sßil^elm oon ®aben, tüarum er

nad) S3er(in gebogen; ?(uerbacf) antloortet: „Seit ic^ e§ für bie ^aupt-

ftabt ©eutfc^lanbä üorbatire." (Sin ^al^r guüor lüar er in§ (£(fa§ ge*

wanbert, um ©tubien gu einem großen f)iftorifrf)en Sftoman „(Strasburg"

3u betreiben, unb l^atte fid) gemunbert, „ha^ ©oetl^e unb ^erber ^ier

fein tonnten, oi)ne mit (Sinem Sorte ber jammerüoüen @^ma(^ gu

gebenden, ba§ baö am ließen ^tage gefto!^(eneä Sanb ift. Tlix gittert

ba§ ^erg, tr»enn i^ bie Seute auf ber @tra§e franjöfifc^ reben l^öre" —
gel^n ^a^re fpäter ruft er freubtg fein „Sieber unfer" burd^ bie

Sanbe. (Sr füllte fid^ immer l^eimifd^er in ber SRefibeng be§ beutf(^en

^aiferg, entgog fid^ teiner patriotifd^en ^unbgebung, teinem gemein^

beutfdC)en Unternef)men unb folgte mit treuem @inn bem innern 'ä\i§'

bau be§ neuen 9teic^e§. 'D'Zun ftelle man fid^ t>or, lüie öernic^tenb ba§

abfdt)eulic£)e ^ep-^e^^gefd^rei ber legten ^al^re ben aften Wann treffen

mußte, i^mmer (auter mürbe e§ d^riftlid^-germanifd^ getrommelt unb

gepfiffen, baß !ein ;^ube national empfinben tonne. Stuerbac^ mar barauf

burd^ i^rrgänge ebler norbbeutfd} = proteftantifd^er Patrioten Vorbereitet.

T)a^ ein :^ube nid^t ungegauft burd^S Seben ge^e, l^atte fd^on ben verbüßten

Knaben 'i)a^ rol^naiüe 3)Järd)en öom ;^ub im ®orn gelehrt. Unabläffigcn

9^abelftid^en folgten üereinjelte grobe ^u^brüc^e be§ ^affeS, au§ benen

er mol^l bie ^täl^e, aber fd}merlic^ ba§ 9D^a§ einer antifemitifd^en ^e=

megung erfannte. 9?un lärmte „biefe infame ^ubenl^e^e" am lauteften

in 53erlin. T)aß ?(ucrbad^ — einer für öiele — ein guter !Deutfd^er mar,

glauben mir genugfam erhärtet gu l^aben. Sie er fid^ im Saufe feinet

Sebeng jum ^ubentl^um oer^alten, mac^t i^m mat)rli^ feine ®d)anbe.

CS. Sc[)tuib t, eiiarattcnftifcn. 28
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^rü^geittg l^at er fic^ ben ©ebetf^nüren beg $talmub entiüunben

unb bie gange freie, fiumane ^ilbung, bie einem ;5ünger ber Sßei^l^eit

gugänglicf) war, mit allen ^oren in fid^ aufgenommen. @r ttjünfc^te

alle ;^uben l)inau§5ufü^ren au§ ben ftarren ©a^ungen. T)k O^rage

feinet £anb§manne§ !Datoib ©trau§ „@inb tüir nod) ©Triften?" eignete

er jidj o^ne !ritifc^e§ S3efinnen für bie :^uben an. ®ie ßuQe^örigfeit

berläugnete er nic^t unb ging a(§ ein (S5efül)l§menfd^, bem alte Sorte

unb aj^elobien ein ©tüd i^ugenb §urüdbringen, manchmal fo meit, in

einem ort^obo^en ßirlel ben I}ebräifd^en @egen gu ipfalmobiren ober

ein ef)rtt)ürbige§ g^eftlieb anguftimmen; !ann fic^ boc^ ber bom ©]^riften=

tt)um loSgelöfte O^auft be§ ünblic^^en 3^"^6^ä^ü^"9ß^ ^^^ Oftergloden

nirf)t ertt)e^ren. ®ie fel}r unnöt]()ige @m|)finbHc^!eit gegen ^reunb

@d^mo(f in ben „^ournaliften" barf man bem nid^t gu bid an!reiben,

ber tt)irf(id^ nur gu oft auf feiner langen S3ilbung§fal^rt burd^ ©timmen

tüiber „"ben ^uben" berieft »orben war. 3^"^ ^^^ft liebten il^n bie

©einen als ben „;^ofepl^ ber g'amilie". (£r mollte alle§, rva§> ilim

über ^ubentl^um unb :^uben je burc^ bie ©eele gebogen, in einen großen

9?oman gießen. „^^ bin ber^flic^tet, ba§ nod^ einmal ju geftalten,

unb xäj l^offe, id) !ann§." „Sen 3^on" ift fein erfter unb fein leljter

unausgeführter ^lan. (Sr I;at ben „^ubenroman" fo menig gefc^rieben,

toie baS bibaftifd^e S3ud^ „Sir ^uben", unb e§> ift fraglid^, ob il^m

für ba§ le^tere bie ^olemi! eineS Sörne ober auc^ bie ruhige ^larl^eit

gu (Gebote geftanben l^ätte. 3"^ befriebigten ©emüt^Sru^e, bem l^ol^en

SebenSibeal feines SBeifen, l^at ber leidet erregte ©timmungSmenfd^

eS ni(^t gebrad^t, obtool^l er einen ber erften erl^altenen Briefe unter«

fd^reibt „53enebictuS ?Iuerbad^", n?ie um fic^ bem großen SenebictuS

©^inoga gleid^ einem gebenebeiten S'iamenSl^eiligen gang gu eigen gu

geben, unb obn^ol^l er im leisten i^al^rgel^nt feines SebenS mit ber 5tn*

bod^t eines frommen ^ilgerS bie tl^euren ©tätten ^ollanbS befud^te.

tiefer SfJeife gelten einige ber fd^önften unb reid^ften Partien feiner

^elenntniffe. @r mar fpinogagläubig im ©inne ©oetl^eS, mit einem

natürlidl}en S3eifa^ bon ©totg, ba^ biefer größte @tf)i!er tro^ allen

fanatifd^en 9?abbinen ouS bem ^ubentl^um l^erborgegangen fei. 3(n

®DetI)eS ©eburtStag 1878 fd^rieb er gu ©d^eOeningen im Sanbe <Bpu

nogaS bie Sorte nieber: „.^ier am 3Dleere gebenfe ic^ mit guten

©enoffen beS .g)errlidl)en. @r felber ift mie ein 9)^eer, in ben alle
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S3ilbung§ftröme münbeten, unb für aüe ßeiten fd^idt er Sßoffen in bic

Süftc, bie al§ 9ftegcn nicbcrtriefen auf fpätefte§ 2Bad^§tt)utn. 5föa§

t»erban!c id) if^m, bcm @ro§en, imb \va§> f)at er ©pinoga üerbanft.

^d) ^abe 93?orgen§ meine ?tnbad^t ttoü^oQen, ba^ id) unter 93]eere§=

raufc^en in feinen ©ebid^ten la§. 3Bie Ijat er aüeS belebt unb wie

l^at fid^ il^m aöe§ in§ Sort gefügt." ©iebcn ^a!^re guDor l^atte er

auf fd^attiger beutfd^er SergeSl^öl^e feinem fc^önen 33ebürfni§ §u Der-

eieren cbenfo genügt, wie jeöt am flachen ©tranbe be§ tt)ogenraufdf)enben

SDIcereS: „.^eute ^atte id) einen gefegneten SJiorgcn. ^äj erwachte in

bem ©ebanfen: .^eute ift (Soet^eö Geburtstag. ^^ ging in ben Söalb,

unb ba ging immer "t^aä (Siebenten an ©oetbe mit mir. SÖeld^e nnenb=

Iid)e ^üde öon Lebensführung unb T)ur(^!(ärung Jiat er bcr 355e(t

gegeben, unb warum ift ba§ nid^t ein großer ©ebenftag? ®ie ©foden

werben i^m nie läuten, ober e§ giebt nod^ anbere SBei^etiänge. @ö

liegt aber aud^ ein S^roft barin, "tia^ bem nid^t fo. T)ie 9?e(igion§ftifter

tonnten in gebrängte ®ä|e i[)re ©rfenntniS einfügen, 'i}a§> fann ©^inoja

nid^t, ba0 fann ®oet!^e nid^t; aber i§r ®cifte§wa(ten fc^webt in ber

Suft unb läßt fid^ taufenbfältig auf bewegte SOJenfd^enfeelen nieber. ©ine

@eben!feier fann barum aud^ nidE)t in einen XaQ fid} einfd^Heßen ober

bod^ nur für einen erfefenen ^rei§. ^d^ faß lange auf einem Reifen im

Salbe, unb id^ ba^te, wie ba§ fortgrünt, wenn id^ nid^t mef)r bin; aber

id^ war erl^oben im ^ewußtfein, 'ta'^ i^ mit unb in ©pinoja unb Goetl^e

gelebt, unb wenn wir für un§ ba§ Sort ?tnbadf)t in ^Tnfprud^ nel^men

fönnen, fo l^atte i^ fie im STiefften, unb fo gering aud) bie ©pur meinet

üDafcinS im 23erg(ei^e mit ben ^eroen, e§ fi^t bod) üieKeid^t einmal ein

llJJenf^ im Söalb unb gebeult an ha§, tva^ mir burd^ bic ®eele ging."

hieben bem 3)id^ter be§ „^auft" entrid)tet er "i^m ^oU banfbarer

93ere^rung am reid^ften bem ^^rebiger be§ „'DZat^n". ©eine Briefe

finb öoll ber auSgegeid^netften Urtfjeilc über bie claffifdje Sitteratur

^eutfd^lanbS, tooü feiner allgemeiner Semerfungen gur ?(eftt)etif über-

l^aupt unb tooll üon treffenben, minbeften§ erwägenSWertl^en Sßinfen

5um 35erftänbni§ ber 3eitgenöffifdt)en ^robuction. ^tuerbad^ unterl^ielt

nid^t nur in S3erlin )jerfönlid}e Sejteljungen ju allem, 'ma§> fid) bort

an @df)riftfteltern, 9[Ralern , ©elel^rten, ^olitifern üon ^ebcutung

gufammengcfunben, fonbern er I}atte mit einer Unjaljl l^ertoorragenbcr

beutfd^er 9)länner wäl^renb ber letzten fünfzig ^al)re melir ober weniger

28*
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l^äuftge unb ausgiebige Begegnungen, toor aßein mit feinen BerufS-

genoffen. Sen er nid^t üon ^ngefid^t !annte, ben fud^te er in feinen

Seiftungen auf. @ine Sitteraturgefc^td^te beö neunjel^nten ^al^r^unbertS-

wirb beSl^alb in biefen tagebud^artigen iöriefen fel^r erheblichen 2Sor*

fd^ub finben. ®a rüden bie @^n)aben Urlaub, SD^örife, @trau§, 35ifcE)er

auf; ©efpräc^e mit ®erüinu§, Felder, i^acob ©rimm tt}erben gebuc^t^

loie fpätere Unterrebungen mit ^elm^ol^, QJiommfen, SSirc^ow; wir

fi^en mit bem l^ilfreic^en ^reunbe lang am ©d^mersenSlager Otto

£ubtt}igg, fnei^en ©eetüein mit i^m in ber 3SiIta ©d^effets unb folgen

il^m gu erquidlic^em Befuc^ bei ©uftaö ^ret)tag; 9ftü(fertg l^ol^e ©eftalt

redt fic^ t>or un§ auf; nad^ bem freunblidf) begrüßten Sitbranbt tritt

ber „fra^bürftige" Julian ©dfjmibt, ber befd^eibene 9ftofegger in Stuer*

^a<i)^ Berufung; ujir l^ören feine 3"^"f^ ^" ©ottfrieb Heller unb

^etjfe, unb freuen ung, njie anerfennenb unb üerftänbniSöoü er 2uife

t). ^rangoiS ttiegen beS 9JJeiftertter!e§ „1)ie teilte Sftecfenburgerin" ober

Submig @teub empfängt; ha^ Iangiäl)rige ,g)o(pern unb ©tollem mit

bem 2tntipoben ©u^tott) wirb überfd)aut, ber gelegentliche S3abet)er!e!^r

mit ber „refoluten, preupifd^ gebrillten unb öfterreid^ifd^ freigeinorbenen

;[yögernatur" SaubeS ober bem ironifd^en ©ingelftebt beobachtet; ©rill-

parier feigen wir fel^r f^roff beurt^eilt; au§er 9)iDfent^a[ aud^ ^ebbel

unb 9fticf)arb Wagner mit :^ngrimm abgctl^an. Sßoüte man anfangen,

fold^e 33ericf)te unb ^ritifen gu ejcerpiren, fo fäme man fd^wer auS

ber Dual ber SSa^t ^erauS unb gewi§ in einer raffen ©fisje nid^t

an§ ©nbe. (£ine§ nur folt l^ier, ba id^ in Öfterreid^ fd^reibe, nod^

l^eröorgel^oben werben: mit welcher Suft unb Siebe Stuerbad^ an SBien

l^ing. Da§ ^al^r 1848 gwar ^at feine ^elbentl^at ^uerbac^g ju meiben,

unb er flingelte aud^ feine paar Sßiener ©riebniffe öon Slnno 3td^t-

unböierjig nid^t weiter au0, weil er anbereS ju t^un l^atte — aber

1875 unb 1876 taudE)te er in 5Bien unter in einem „Überftrom öon

Soljlwoüen unb ^Jreubenaufregungen. @§ ift ein fdt)ön @tücf Siebet*

ernte, bie id^ l^ier mad^e. SBie e§ fo auf mid^ nieberregnete üon lauter

Siebe unb ®üte, ba fagte id^ mir: bu bift ^od^begnabet üor öielen unb-

(a§ nie mef)r ß^^^f^^ ""^ 9Jii§mut§ bic^ be:^errfd}en. :^n jenem

3)Jomente, a{§> icf| auf bie fo l^erjlic^en Stnreben antwortete, l^atte id^

ein ^od^gefül^l be§ iDafetnS, wie nod^ nie im Seben, unb baneben.

fprac^ ein 3h5eite§ in mir: ^(te bic| feft unb befonnen!"



i;tj^0^0r $törm.

1.

®§ tft ein ntd^t ^oä) genug anjufc^Iagenbeg 3Setbien[t beö ac^t»

geeinten ;^a:^v^unbert§, ber beutfc^en Sitteratuv ein ©ebiet erfc^Ioffeu gu

l^aben, ba§ fie öorbem tüol^I geftreift, auc^ auf einige ^ät befeffen, aber

nic^t unverlierbar ju eigen gehabt l^atte: bie ^oefie be§ |)auje§. <Bo

{ange fic^ bie beutjd^e S)2uje in ber Sftoüe einer öerbilbeten unb über»

labenen 9)?obebame gefiel, mu^te i^r bie l^eimifd^e iöel^aufung gar arm-

liii) unb alleg 9Zal^eIiegenbe !eine§ freunblid^ Derujeilenben Sß[\dt§> lüert!^

erfc^einen. @ie ^tte ganj üergeffen, ba^ bereits frühere ©efc^Ied^ter

bie S3e]^agncE)teit unb ^erjtic^feit eine§ frieblid^en @tiü(eben§ erfaßt

unb njenn nic^t mit läuternber .^unft, fo boc!^ mit gefunber 9laiöetät

bargefteKt l^atten. S)iefe ^ä^igfeit tüar ermad^fen auf bem Soben ber

ateformation £utf)er§, ber burd^ Söort unb ^f}at ber beutfdjen iSürger*

familie neue§ £ic!^t unb neue Sßärme fpenbete unb burd^ bie ©rünbung

be§ erften beutfc^en ^farrl^aufeS unferem geiftigen unb gemüt^Iid^en

Seben einen ftetig lüad^fenben @d^a^ jubracf^te. ^u jenem fatten

^auSfrieben, tt>ie if)n Sutl^erS Erläuterung ber vierten ^itte meifterlid^

entfaltet, gefeilte fic^ eine l^öl^ere SBei^e, n}eld^e neben ber StageSarbeit

ba§ erbauenbe ©efpräd^, bie ^eitere ©efeüigfeit, bie freunblid^en klänge

ber SJJufif nic^t üermiffen lie^. !Deutfd^e @r§äf)(er lernten, fo ^l^ilifter-

I;aft unb fcf}uImeifterHd^ gunäd^ft mand^eS geriet!}, ^erfonen, 3"f*ä"^c

unb (Sreigniffe au§ il^rer traulid}en Umgebung frfjfed^t unb redjt vor-

führen, unb bie fc^ematifc^ jured^tgejimmerten biblifd^cn 8tüde bieten

in il}ren anad^roniftifdjen ^amiUenfcenen erfreulidje 9tut;e^un!te. ^Da
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feigen toir ^ott in eigener ^er[on alä lut^erifc^en ^atecf)eten bie un=

gfeid^en ^inbev be§ erften QJJenic^enpaareS prüfen, ©ufanna mit bem

brauen hatten unb bem toaderen ©efinbe ^au§frau(ic^ üerfe^ren, ein

jungeö ^aar tro^ ben ^tnfec^tungen be§ @§eteufe(§ in ben gottjeligen

(Stanb treten, ben 9J?ufterfnaben StobiaS gegen ben üertorenen @o^n

fo nac^al^mungSirert^ abfted)en. ©infarfje ®efta(ten unb 9)?otiüe, nid)t§

iüeit I)ergel)o(t, gelingen biejer fd)(ic^ten llunft, beren ^fJal^men and)

genrebilblic^e ©pifoben umfpannt, 5. Sd. ajia^lfcenen, too bie Sirt^in

5um 3wl<^ngen ma^nt unb bie ^inblein, biefe §immel§pflänälein, ein

®ebet (aöen, 5{uc^ bie unrufiigen ©prubeiföpfe, beren ürummel|)la^ in

einer berben, ftreitluftigen Qdt bie fcfjneibige, c^nifd^e (Satire unb bie

fraufen ^fabe beö ^umor§ tt^aren, fanben mitten im ©rang if)re§

Sebeng unb SBirfenS gute, ftille ©tunben für ein freunblirf) l^eitereS,

innige^ unb finnige^ 53ücf)lein gum greife beä l^äuSüc^en .g)erbe§, ober

wie l^eutige ^i^^e^'^i 9^^" f^S*/ ^^^ »f^eint"-

T)oc^ ber über manchem beutfd^en !Dac^e rul^enbe milbe ©(anj t)er=

Uiä), a{§ ber brei^igid^rige ^rieg feine fengenbe g^adel fd)n)ang. Stb*

geiüanbt öon ben aufgebrannten 301auern erge^te fic^ ber curiijfe ®inn

an fremben, unnatürüd^en, aufgeregten unb üppigen ©cenen. @pät

erft foüte bie (£in!ef)r im eigenen |)au§ erfolgen, unb getoi§ tft, ba§

jene [trenge, fdjmudlofe l^äuälidje S^d)t, bie meift o^ne ben eintrieb

einer ftarfen ^7?eigung nad^ elterlicher Übereinfunft, freunbfc^aftlic^er

ober gönnerfiafter 35eran[taltung unb eigener ^erec^nung gefd^loffenen

@^en ber ^oefie im üerfloffenen ^a^rl^unbert toenig S'ia^rftoff gufü^rten.

^loii) fte^t neben ber ^oftiße bie „5tfiatifd^e ^anife", ^^^9^^^*^ ^on

abenteuerlid)en ©ffecten ftro^enber Sftoman.

®ann beginnt ber Herausgeber einer 3öod^enfd)rift fleine (Schübe-

rungen au§ bem Seben ber mittleren ©täube gu geben, ber gal^me

©atirifer legt bem bürgerlidjen Sefer bie roo[}lgetroffenen ßonterfeig

feiner guten |33e!annten oor, bie O^amilie betritt in i§rer SSerftagö-

fleibung bie fomifc^e ©cene unb macl)t balb ben ti)nigen unb ^eroen

ben tragifd}en ©djaupla^ ftreitig. @ogar bie lieben kleinen finben in

einem fäd)fifd)en ©teuerbeamten einen ^inberfreunb, ber i^nen ein

U)ol)ler3ogeneä ^ettc^en unb ein lofeS ^ri^d^cn unter ber Dbl^ut eine0

a}Jagifter§ ^u ©efpielen giebt. ^tber ^latt^eit, Unnatur, 5t(tflug^eit

tt)aren böfe flippen. ©dEjon fpufen bie aJJufen unb ©ragien au§ ber
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Wlaxi cor, wenn ^aftor Sänge, ßeffingfc^en ^ngebenfena, jetne treue

Sebcn§gefäf}rttn unb ®id}tgenojfin ®ovtg ©d^infenbrötc^en öertl^eilen

(ä§t; ein [toller 3$ortt)urf für eine f}ora5tfc^e Obe, unb boc^ (itterar-

l^iftorijd^ nid^t b(op eine§ mitletbigen SädfielnS mertl;. 2öie poetifd)

bagegen ücrflärt llfopftoc! gefeüige 33ergnügungen be§ täglichen Sebenö

im „^^^f^^^* @ee"! T)te ©öttin g^reube felbft jc^ttjebt ^ernieber unb

ftreut ^(umen auf ben ftaubigen 2öeg ber nod) in enge @c^ranfen

eingejwängten 9)^enfd^en. ©eitbem ift bie ^oefie toirfenbe QJJaci^t im

beutfc^en Seben, unentbel^rlidjer <B^mxid für hk Mjkn äöänbe einer

fonft einförmigen ©j-iftenj. '^k ©d^ranfen ttjerben niebergetüorfen,

empfinbunggöoü unb empfinbfam ergebt ein neueS ©efc^te^t neue

^oetifd^=fentimenta(e ?(nf|}rüd^e an bo§ Seben unb bie 9}Jitmenfc^en,

bie eä gern nad} bem 9)^a^ftab litterarifdjer 33orbi(ber, mie tlo^ftodö

2)^eta unb Sert^erS Sötte, beurtl^eilt. ^ei ®oet§e in biefer ^aU'

befd^reibung, ton ber tinberfcene an bi§ gu ben i^armlofen Ohrfeigen

be§ ®efeflfd^aft§fpielc§, unb in galjüofen anberen ©teüen be§ naiü-

fentimenta(ifd^en 9^oman§ ift beutf^e §au§poefie, unb irenn I)ier ha^

©mpfinbungiSieben beä gelben ftürmifcf) anfc^tüiüt, bleiben anbere in ber

@pf)ärc inniger @innig!eit [teJien, inie ©iaubiug. ®o unf^mpat^ifd^

unö l^eute bie fd^laffe Seben^fül^rung biefer «Stiüen im Sanbe fein mu§,

er n^ar bod^ eine reine ©eele, ein traulicher ®id6ter, unb nic^t ^nkiit

i§m ift e§ gu üerbanfen, ttjenn bie guten Seutd)en in 3Soffen§ „Suife"

i^r reid^Iic^eS SJ^ai^l burd^ gute Sieber ttjür^en. T)ie ^auSpoefie treibt

unb blütjt in mand^en ^fflanbfd}en ©tüden. 2öot)l n^ar @d}i(ter be*

red^tigt, ©l^afefpeare'S ©d^atten gegen biefe SJJännlein unb Seiblein ju

befd}tüijren, einen 9ftiefen gegen ^^gmäen, aber auc^ in biefem ^ail

jetgte ©oet^e feine billigere ^rt 3)icnfd^en unb fingen bie gute @eite

abjugeminnen:

®a§ atte§ ftimmt un§ l^eiter, mad)t un§ frol^,

S)enn ungefähr ge^t e§ äu §aufe fo.

Unb n)ar ber 9flea(i§mu§ folc^er ^auäpoefie nur auf bie „erbärmliche

SiJatur" angelriefen'? ^iod} ^eute feigen tt)ir .^ofratl^ 9fteiul}o(b unb

SWargaretlje mit 9flüt)rung; tt?ir lieben bie ^räd)tige ©ro^mutter im

„^erbfttag" unb werben warm, wenn alte i^ugenbfreunbe beim ^tnblid

üergilbter ©tammbuc^blätter ha^ Gaudeamus igitur, ober wenn Ober*

förfterS Slaubiuä' unüeraltbareg „iöefränät mit Saub ben lieben toollen
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^ec^er" anftimmen. 9ltd)t abfid^t^Iog fei ^ier ber beftimmte 2:ij^en

umfaffenben ^ff(anbf(^en 5<^ttii^ie i"it i^^e« biebern alten ^au§*

möbeln, feiner l^arrenben ©d^önen unb elegifd^ angelandeten ^ung-

gejeüen gebadjt.

9Diu]'ifer l^atten fi(f) eingefteüt, um mand^eS ©efeüfd^aftstieb auf ben

©d^tringen einer gefälligen Sßeife t»on ^au§ gu ^au§ fliegen gu laffen,

unb ber SO'Jeifterilluftrator Spaniel ß^oboroiecfi fiielt auf unsäl^Iigen feinen

S3[ättern mit freunblid^em (Srnft unb reid^em ^umor bie ©rfd^einungen

unb (Stimmungen feiner ß^od^e feft.

Stber i^ bin auf bem beften Sege, mid^ in bie ©d^atten ber 23er=

gangen^eit ^u üerlieren, ha 16} bod^ öon einem ^id^ter reben fotl, ber

unter uns im Sid^t manbelt.

jDod^ burfte ber 33erfuce geiüagt werben, mit einigen ©trid^en

l^iiftorifd^e SSorauSfe^ungen §tt)ar nid^t für bie gonje %üUt ber ©torm*

frf)en ^oefie, bocE) für tnefentlid^e ^eftanbt^eile berfelben angubeuten.

®er ©id^ter felbft foü un§ nod^ bafür geugen, ba§ §um minbeften mand^c

biefer Erinnerungen fid^ uniüillfürlid^ beim Sefen feiner ©d^ö^jfungen

einfinben. T)k J^eröorgel^obenen ^äl^igfeiten finb toorgugSnjeife in S^Jorb*

beutfd^lanb, tl^eiimeife an<i) in 9)littelbeutf(^Ianb auSgebilbet U^orben.

(£§ ift nid^t nöt^ig, bie§ burd^ 9lennung gefeierter 9Zamen an^ ben

legten ^al^räel^nten nod^ be§ meiteren ju erl^ärten. Senn aber in ben

beliebten unb oft fo müßigen ©treitigfeiten über bie fünftierifd^e ^e*

gabung ber 9lorbbeutfrf)en unb ber ©übbeutfdf)en , worunter bann in

erfter Sinte bie Öfterreid^er gemeint finb, ha^ naiüere ©enu^üermögen,

bie Urfprünglic^feit unb frifd^e ©inntid^feit ber le^teren betont mirb, fo

barf ber ©egenpart bem engeren ^Familienleben ber erfteren aud^ mandt|e§

litterarifc^e 23erbienft beimeffen. Si^^eobor ©torm ift ein ©ol^n ber

{(einen fd^leSlüig^olfteinifd^en ©tabt .^ufum unb ftammt mütterüd^erfeitS

au§> einer bafelbft afteingefeffenen ^amilie. ^n fold^en norbifd^en

|)äufern giebt e§ feinen raffen Söed}fe[, fonbern eine (angfebige

Generation lijft bie anbere fad^t ab. 3t(te ^Trabitionen merben forglid^

»ererbt, mie ^äftd^en unb Zxn^t bie |)al§!ette unb baö Srautfieib ber

Ural^ne betoa^ren; jebe§ ©efd^Iecfit er^äl^lt bem folgenben feine ©r-

fal^rungen; nid}t nur im ^iibe bleibt ber ©efd^iebene 'otn ^ad^geborenen

nal)e; ernfte unb l^eitere ©efd^id^td^en, gemidjtige ober fd^er^l^afte

Sinterungen fterben nid^t au§. (Sin ftarfeg g^amiHengefü^I unb eine
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fefte ^reunbfrfiaft ergeucjen fort unb fort eine im beften Sinne geniütt)*

Iid)c ®efd)Iof[cnl)cit. ^ietät, 2^rene, ?tnbad^t awdj für '!:ia§> steine hjoljnen

gleid^ guten beutfdjen ^auSgeiftern in ben alten 9läumen, lüo oft Ur*

üäter^auSrat^ mit mobernem g^abricat friebfid^e 'iJiad^barfd^aft l^ält unb

manches ®tüc£ bem finnenben Setrad^ter öerflungene 2:öne, üerblid^ene

S3ilber tüieberum üor bie @eele ruft. <So gut ein ^ftertI)um§forf(^er

au§ fd^riftfteüerifdjen S3eri(^ten, ^unben, gegenwärtigen ßwf^^^^^"/

?tnaIogien ettt)a ba§ alte friefifd^e ^au§ neu fd^afft, fo unb treuer !ann

id} mir au§ @torm§ 353er!en ba§ (Stormfc^e ^au§ in feinen ST^eifen

aufbauen, ja fogar ben „^efel" mit bem riditigen ^fJamen nennen,

i^ebem ®id)ter i[t eö gum ©egen, auö einer Sanbfd^aft mit ftar! au§*

geprägter conferöatiöer ©tammeSart Ijerüor^ugel^en, fowie eine be-

beutenbe SOlunbart fein ®prad^t»ermi)gen nä^rt.

2.

Unfer ©id^ter l^at feinen erften burd^fc^Iagenben ©rfofg mit ber

5^ot>eüe „:^mmenfee" errungen, bie, in gafiKofen gierüdjen 53änbd^en

verbreitet, nod) l^eute bem gro§en publicum fein befanntefte§ Söerf ift.

Stber ba§ Urtl^eil über @torm mu§, foll e§ nid^t fel^r einfeitig gerat^en,

ben weiten 2öeg gu „Aquis submersus" unb „^fl^d^e" empor ab'

fd)reitcn. iöi^treilen fd^irelgt ein gefü^töoller ©ffat^ift fo in ber füß

lüc^mütfiigen, aud^ tüofil ein bi^d^en matt^ergigen SBeid^^eit ber älteren

©dfiijpfungen, ba§ er bie fpäteren ®idE)ttt3erfe nid^t mefir gu fi^iren öer=

mag. 9f?eftgnation§poefie möd^te man bie gro§e Wc'ijx^a^i ber früheren

Siioüeden nennen, unb ein gut 2;l)ei( ^efignationSpoefie lebt unb Webt

aud^ in ben folgenben. 9^ad^bem mir gunäd^ft bie «Stube ber alten

SDJartl^e befud^t f)abcn, wo ha§ Riefen ber U^r ©ebanfen unb (Sr=

tnnerungen wecft unb öerftoffene 3Bei^nad)t§fefte in freunbli^er S3ilber*

rcilie üorbeigleiten, treten wir in ba§ einfame ©eleJ^irtenjimmer ^ftein-

f)arb3, be§ .gelben öon „:^mmenfee". ^ier l^at ein f^rauenbilb bie

Ä'raft, üerfloffene i^ugenbtage mit i^ren ^reuben unb Seiben, Hoffnungen

unb @nttäufdf)ungen I^erbeigusaubern. (Sc^te ^inbl^eit^töne Werben laut,

kleine feine aJJotiüe beuten in bie ^"^ui^ft* Sf^einl^arb unb (Slifabetl^

bauen fid^ ein ^äu^d^en, er will mit it^r nad^ i^nbien sielten, fie mad^t

e§ üon ber @rlaubni§ ber 9J?utter ab()ängig. 3Ö3ä()renb bie luftige ®e*

fcUfd^aft ©rbbeercn in ^ülle unb ^-ütte pflüdt, finbct unfer ^aar nidfitS,



442 2;i^eobDr ©tovm.

treit e§ fid^ träumerifd^ in Söalbetnfamfeit öerdert. 9ieml^arb finbet

überhaupt ni^t;o; bie (Srnte einjul^etmjen, fällt ben projdfd^eren S'Jaturen

5U, bie fic^ tuenig um g^alter unb tüogenbe g^arrenfräuter !ümmern.

9?ein^arb mag feine poetifd^en ©cbenfbfätter mef)ren, mit (Slifabet^

botanifiren unb i^rer Siebe [i(^er fein — bie ^raftifc^e ü}Jutter (egt btc

3ufunft ifirer Zo<ijUx in bie fräftige ^anb @ric^§. Ü^einl^arb ift eine

gemilberte SBertl^ernatur, dxid) läßt fic^ bem tvefflicfjen SKbert öer=

gleichen, aber ©(ifabet^ l^at b(affere Sßangen a{§> Sötte, '^k St^nüd^*

feit (iegt jebenfaßs tiefer, a(§ in ber ©ruppirung. 9^id^t nur mal^nt

bie ^'Jaturempfinbung an ben ton (inber, ermattenber ^rü^(ing§[uft

burd}n)e^ten (Singong be§ ®oet()ef(^en 9toman§, fonbern f)ier toie

bort mattet überhaupt ber ^ang, ba§ ^er^ tüie ein fran!e§ £inb

ju ^ätfc^eln.

9tein^arb fie^t bie beliebte a(§ ^rau auf bem @ute be§ g'^eunbeS

h)teber, um bann auf immer üon i^r ju fd^eiben, bie in (SJebanfen bie

©eine bleibt. 3)ie ^u^fü^rung ift fparfam, bod^ um fo ergreifenber,

benn @torm ^t wie toenige bie (3aht, Stimmung ju erzeugen, an*

beutenb, nic^t au^beutenb. ßlifabet^S §anb giebt ftumme ^unbe: „@r

fal^ auf i^r jenen ßug geheimen @c^meräc§, ber fic^ fo gern fc^öner

^rauen^änbe bemäd)tigt, bie 9^acf)t§ auf franfem ^erjen liegen", ober

lüie ein f(eine§ (SJebic^t @torm§ entfprec^enb fagt:

^ä) tDei^ e§ tro^t, fein ftagenb 2öort

SBitb über beine Si:p:t3cn ge^en,

2)o(^ tüag fo fanft bein 3!Jlunb üerf^toeigt,

2Jlu& beine blaffe §anb geftefien.

Siie §anb, an ber mein Sluge pngt,

3eigt jenen feinen 3ug ber ©^mergen,

Unb ba§ in fc^Iumntertofer 9la(f)t

©ie lag auf einem franfen bergen.

•Derfei be^eic^nenbe Sorte begegnen i3fter§
; fo ^ei^t e§ oon ber ^at^o-

(ifin 33eronifa, fie fjah^ „gefirmte ^ugen", ober oon ben bfauen Sfugen

ber Sfgneg, man mö(^te bie 35ei(c^en baraug pftüden. ®ie 9iatur ^ilft

bem "Did^ter beuten. Unb eine fdjöne (Spmboüf (iegt in ber romantifd^en

^'Ja^tfcene, toie 9?einl^arb jn ber b(eid)en SBafferli(ie, feiner a(ten Se*

fannten, fd()n>immen rviii, aber fic^ in ben ©cfiiingpftanjen oerftricft.

Unerreid^bar! 'ävnii ein — ®tormfrf)e§ — 33oIfg(ieb, ba§ er „Urtönen"
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(aufcf)cub irgenblüo aufgegriffen l^at, mu§ bie Situation mit graufamer

Offenheit gum S3eiDu^tfein bringen: „SD^Zeine 9JZutter l^at'g getüoüt, bcn

anbern idj nel^men fotit". @o ift e§ aurf| ^ier. ^Darüber lüirb ber

©eüebte ein alter ^unggefeHe.

Urfprünglid} l^at i^n 8torm l^eiraten (äffen, tt)ie mir jüngft bie

üon iöierna^ti I}erauögegebenen, für @tormg ©tammeSart unb ^nU

luicflung fe^r le^rreid^en „®cenen unb (Sefc^icfiten aü§ ®cf)fe§rüig=

.i^oiftein" (II. 1850) üerratljen ^aben. 3)a ergä^ft bie erfte Raffung

5U unferem ^efremben au^ 9?einf)arb§ f^äterem Seben, ba§ er eine

braue, lt»irtr)fd^aft(ic^e ^rau l^eimfü^rte, ben mit ;3ubel begrüßten Knaben

früf), bie ©attin nac^ brei^ig ^al^ren öerlor unb bann — nac^ brei^ig

^a^ren — oereinfamt fein ?tuge auf bie im Slbenbbämmerfd^ein auf-

tauc^enbe 2öafferli(ie ^eftcte. ^ier war ein bider (Strid^ geboten. 9^id^t

minber erraeift fic^ jebe anbere Stnberung a(§ fünftferifc^er ^^ortfcEiritt.

@o trar bie fc^ijne @cene am l^eiligen ?tbenb früher burfd)ifofer ge*

Ijaften, unb 'oa§ ^parfenmäbc^en mit ben fünbl}aften ?tugen fang nod^

nid^t i^r (eibenfd^aftlic^eS „^eute, nur beute bin ic^ fo f^ön". 'änd)

bie 33arianten neuefter X)id^ter tt)0Üen bead^tet fein, ^c^ erfahre, ba^

@torm juerft in bem t)ol!§mä§igen Siebe bie ^rau l^atte f(agen (äffen:

„3Bag ic^ fo fü§ empfinbe, nun ift e§ morben @ünbe"; aber bie erfte

3ei(e f^ien il^m fcbon üor ber erften X)rucf(egung nic!^t ben rec()ten

SSoiföton 5u treffen, ber in bem rul}igen, forme(^aften „3Ba§ fonft in

(S^ren ftüube" fo glü(f(ic^ gewonnen ujurbe.

@o(( \d) bie (Sefta(ten anberer !t)id)ter, Otto ßubrtigä ^poüoniuö

in „3"^^f^2" ^imme( unb @rbe" unb ©tifterg „^agefto(5", neben

9^ein^arb fte((en? ®a§ ^rob(em fiubiüigä ift gang anber§ geartet: er

iüi(( ba§ t^pifd)e @d)idfa( beg aUju gelüiffenl^aften fittiid^en ^^pod}on*

briften in feiner ganzen ®etai(entraid(ung geigen. Stifter^ bcfte ^igur

l^ingegen unterfd^eibet fid) öon 9?einf)arb burd^ ben gerben, menfd^en-

feinb(id)en ß^g. ®torm unb ©tifter finb einanber in einigen 3"9^"

öerroanbt; nie aber b<it ©torm ettüaS fo Uniüa^reä irie bie öie(gerüf)mte

„53rigitta", etwaö fo 5(ffectirte§ lüie baä „|)aibeborf", nie fo (ang=

tt)ei(igen ^(einfram wie bie „©unten ©teine" gefdjrieben, nie ift eine

b(o§ fd^iibernbe ^oefie fein :^bea( gelüefen.

^f)m faut eö öon toorntjerein immer barauf an, ber fünft(erifc^

gefc!^(offcnen, auf einem (5:onf(icte beru()enben 9^ooe((e einen tiefen ®e*
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müt^§in]^a(t gu geben, fei e§ aud^ auf Soften einer „fpannenben" ^anb=

tunc3. Sie bie gtüei ^önigSfinber im 3SoIf§(ieb fte^en feine jungen

Sie&eöleute mit fel^nfüc^tig ausgebreiteten Strmen ha. 1)a§ Saffer, baS

fie trennt, ift üiel gu tief, ber Siebenbe fein Seanber, fonbern ein

S^oggenburger ol^ne [tarfe ;^nitiatit»e. Sßir möchten manchmal aufrufen,

tüa§ ber fleine Sfleinl^arb §u ©lifabetb fagt: „(S§ mirb bod^ nid^t§

barau§ tt?erben, bu fiaft feine (Sourage", unb biefe SD^üblinge in ein

@taf)(bab fd)i(fen. ^n refignirter ©ebunben^eit leben unb träumen fie

bal^in, getrieben, nid^t treibenb, ein nachgiebiges ^ad:}^ in ber ?^au[t

beS @c^idfal§, ftrammer SßiberftanbSfraft ermangelnb, aber alle üon

ed)ter ©timmungSpoefie umtuoben. „2öir muffen bod^ aud^ '^offen",

lautet eine fe§r oernünftige äJJa^nung ber ^tngelica; bod^ gerabe in

biefer ^fJoüeüe l^at @torm mit gtüingenber ^oIgeric[)tigfeit enttridelt, ba§

ber ^elb feiner 9latur nad^ eben ba aüe SSerbinbungSfäben burd[}=

fd)neibet, ttjo bie üeränberte (Situation gur fefteren ©d^iiräung beS

Knotens auf^uforbern fd^ien. !Die 9tefignation§not»eIle l^at fein ^ox--

tiffimo be§ ®(ü(f§ ober UngtücfS als @c^Iu^. ßeife Stöne fc^weüen

allgemadfi an, um bann langfam ju üerfiingen. !iDen entfagenben

9)lännern liegt ber «Selbftmorb fern. Söenn aber ein 3)Mbd^en auS

unfeligen 23er^ä(tniffen f^erauS bem ^afein entfliegt, breitet ber S^idjter

fd^onenb einen ©d^leier barüber unb (ä§t für ben Sefer bie i^xaQt offen,

ob eS eine jT^at ober ein ©reigniS mar, moburd^ baS (^nh^ l^erbei*

geführt mürbe. SJJitunter miÜ unS bie Ausbeutung ber 9)lotiüe nodf) un*

entmidelt unb ifire Qal^l befd)ränft erfd^einen, ol^ne baß bie ©mpfinbungS*

fülle unb baS c^arafteriftifd^e Seimerf irgenb meldte ermübcnbe (Sin-

förmigfeit auffommen üe§e. T)k in einem beftimmten ^annfreife beS

SBoIIenS unb g^üfilenS feftge^aitenen Figuren finb babei feineSmegS bie

fc^attenf)aften jünger einer mild^biütigen, ferap^ifd^en Siebe. (Sie ^aben

marmeS 9}ienfd^enblut, unb ber SinnlidEifeit mirb il^r 9^ed)t. ®aS nur

finnli^e S5erlangen jebod^ mu^ nad^ bem S^obe beS fd^önen tinbeS

einem meil^ieöoUen ©ultuS beS ®rabeS ^(a^ mad^en. T)k er, ba fie

lebte, nur begefirte, nid^t liebte, ift er a(S 3;:obte nad^ erlofi^ener Regier

emig ju lieben gegmungen. ßag^aftigfeit unb üteftejcion bänbigen oft bie

ungeftümen SBallungen beS SiuteS. So mirb ©abrief, ber bod^ in

einem ^Jetb^ug mitgefämpft ^t, bie l^oibe Salbbfume nid^t ^pcfen

ober toer^flan§en, fonbern nur jum ?(nbenfen an fommerlid^e Stage,
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3S?a(bc§i3VÜn unb 9Zad}ttgaßenfang ein grünet Sßlatt in feinem Siebev-

feuere greifen. 9)?e^r a[§> einer bereinigt in biefen ^^oüeüen finnige^

!t)id}ten mit finnigem ^otanifiren. Sonft tt)irb gern üerfc^miegen, tua§

bie Seilte im bürgerlichen Seben finb unb tt»a§ fie treiben. :^^r 53eruf

ift ctroaS ®(eic^gi(tigc§. ®ie ^(uten ber Sßelt befpülen faiim i^r f(eine§

(grbreic^. Sir erfüllten 5tuff^(iiB über bie ^UltagSt^tigfeit (£ric^§, boc^ bie

9(nbeutiingen über üteinl^arbö ftißereS Sirfen (äffen nur üermut^cn,

"oa^ bie Stubien, in benen er cinft bie Sraft feiner i^ugenb geübt Ijat

unb bie nun fein ^(ter troften, ber Sotani! gelten, iro er benn geiui§

weniger an ®^ftematif unb ^{)t)fio(ogie, a(§ an bie n)eit ^inten liegenben

©^•ciirfioncn mit ©lifabet^ unb an bie ferne Safferülie bentt. ©torm

ftrebt offenbar mit üoüem iöemu^tfein banac^, fein Sf^eüier üon allen

nicf)t burd^ gemüt^(ic^=poetif(^e 3J?otiüe herbeigerufenen ©(ementen frei-

3u]^a(ten. ^er Oberamt§rid)ter mengte feine steten unter bie Blätter

beö ^oeten, unb n^enn tüir einmal „Tirau^en im ^aibeborf" eine un*

mittelbar an§> ber ^mtStl^ätigfeit gemonnene Anregung ma^rjunel^men

meinen, fo ift biefe ©orfgefd^ic^te bod^ aüe§ e^er a[§ eine ber leibigen

ßriminafnoüelten, bie ficf) auf bem .^olätDcg gtüifc^en bem neuen ^itaoal

unb ber ©id^tung befinben, "DeSgleid^en l^at <Storm in ben i^atiren,

mo il^n, ben mutfiigen Patrioten, bie traurige |)o(itifc^e Sage tief ge=

troffen l^atte, in feiner 9^ot)elüfti! fein „@c^(e^mig=^D(fteitv meerum*

f^fungen" ertönen faffen. ®ie menigen ©teilen ber Siebe unb (Sm*

|)örung finb burc^auS tenbenjfrei. X)er ©enator in „'2tbfeit§" flüchtet

mit ben ©einen öor ber toerl^a^ten ®^rac^e ber übermüt^igen ^remb*

(inge in bie ©tille ber blül^enben ,g)aibe, ober ber alte ^reifc^ärler

fpric^t t)offnung§freiibig öon einer neu beginnenben ^errlic^feit ber

beutfc^en 'Diation, tüddjzx anii) fie angel^iiren. 1863 aber fa§t ber

!5)i^ter alö lanbfrember 9J?ann feine @e]^nfucl)t na<i) ber .^eimat er=

greifenb in „Unter bem S^annenbaum", einem fc^ijnen @tüc£ Familien*

gefc^id^te, sufammen.

3Sor ber .^anb meidet er in ber ^oefie bem gerben unb ©ettjaltigen

au§, obgleich er ben ^^iefP'^^t ber 93ereinigung toor§ief)t. ®ie Ütefigna?

tion feiner aj?enfd}en giebt fid) ber fü^en Solluft elegifd}er 9^ücfblicfe ^in,

bie juglcic^ toermunben unb bag ^alfamfläfd^d^en barreid}en. 2Bo jer*

ftörenbe aHädjte eingreifen, ttjirb il^r feinbli^eS Saiten nie rücffid)t§(og

öerbeutlic^t. ©o trirft bie ©rf^einung ber Sanbftrcid^erin in „9tuf
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bent ©taat^^of" nur trte ein greüer SßVil^. (Bäjrv'däjz, 23crmögen§«

toerfufte, SBtbrigfetten be§ SebenS (äffen einzelne ^erfonen [}erunter=

tommen. <Storm f^iebt bie ffeine ?tnne Sene üom @taat§f)of au§ bem

Seben, er ftö^t fie nid^t. Ober wir Igoren ben Serid^t über ein ®e*

fd}e]^ene§, Dl)ne ^lugenjeugen be§ (5Jefc^ef)en§ gu fein, ©tonn n^iß

rüf)ren, nid^t erfc^üttern, unb ift in jebem ^aü einer fang nad^jitternben

Sßirfung fieser.

®a§ alte Sieb t)om (Scheiben nnb 9(J?eiben erfc^atlt in reid^cn

SSariationen. 9teinl^arb unb (glifabet!^ tüerben, tüie iia§ täglich gcfd)ief)t,

burd^ äußere 3Serf)ä(tniffe getrennt. Stl^nlid) ergcl^t e§ bem rei§enben

f^rängc^en „^m ®onnenfd£)etn". „?tngeUca" ift nte^r S^arafterftubie.

©in fd^wac^er 9)iann, ber nid^t üiel gelernt ^at, n^enig leiftet unb all

ba§ njei^, »agt e§ in fein [ede§ @d}iff(etn eine (SJefä^rtin gu laben,

ober tjielmel^r er n}irb Bräutigam oline gu tt}iffen tüie. O^ne ben

©lauben an ein &IM, bag ^tu^erorbentlid^eö üertDirt(id}t, quält er fid^

unb bie beliebte, üertiert fie, meibet fie, feiert u^ieber unb finbet fie

terlobt. 9lic^t nur l^ier ift ba§ SOläbd^en energifd^cr unb erfüllter öon

bem frifd^en ©rang, be§ Seben§ ^ftofengeit gu genießen. SBarum foü

fie feinen SdaU befud^en? dx jebod^ !lagt ä^nlid^ tüie taS' Sieb „$t)a=

^intfjen": „^ä) möd^te f^Iafen, aber bu mu^t tanken." ?tud^ l^ier eine

üerftänbige SD^utter. ^nne Sene, ber in bem müd"enf|)ie^enben llammer-

funfer fein hJÜItommener ^^reier nal^t, ttjill anbererfeitg bie ^rtmaner-

e^nfteng i^reS treuen (^efpielen nid)t belaften. 3Der gute ®octor in

„Grüben am 9[Rarft" t}olt fic^ einen ^orb bei ber frönen S3ürger'

meifterStod^ter; fo ift er tro^ bem forgfam erftanbenen .^au^ratf) ein

alter .^ageftolg getoorben, tnbeffen fein g^reunb unb einftigcr ^reitoerber,

ber feine ^uftigratl^, bie S3raut l^eimfül^rt. Dl^ne (BxoU toirb er fogar

^augargt. SBenn er aber öom O^ifd^en nad) ^aufe fommt unb in alten

5^otiäen blättert, feiert er gurüd in entfd^n^unbene 3'^iten. ©in leifer,

ad^tung§t>oIlcr ^umor umgiebt bie ©eftalt beg alten ^errn. @r mad^t

nnö läd^eln, nic^t lachen. ®a§ @torm aud^ fef)r luftige S^öne anfd^lagen

fann, le^rt bie ^umoreSfe „SBenn bie Stpfel reif finb", njorin ein Obft-

biebftal^l unb ein nächtliches ©tellbic^ein föftlid} berfloc^ten finb. SDIel^r

an «Stifters .^ageftolj fann, abgefel^en üon bem reiben Sßnroat, ber

^Ite in ber „^alligfa^rt" erinnern. @torm ift SDZeiftcr in ber tunft,

burd^ ha§> UnauSgefprod^ene gu mirfen unb im ©ämmerfd^ein a^nen gu
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laffcn, \va§> anbcre in ein I)cüe§ STageStic^t vüd'cn. ®a§ l^ängt mit

bcr nod) gu ticrfolgenbcn ütec^nif bc§ 9iüdb(i(f§ gufammen. ^ugenb^

liebe blüt)t in bcn meiften 9^Düeffen.

„S(u3 ber ^ugenbjeit, an§ ber ^ugenbgeit Hingt ein Sieb mir

immerbar". Unb um ben $n;urm üon „®t. Jürgen" flattern gtnitfc^ernbe

©^lüalbcn, ber (S()oru§ ber 92oüel(e, moju fie ©torm mit auSge^eic^^^

neter ^unft gemad^t f)at. ©er @c^(u§ „?t(§ id) mieberfam, war aÜQ§>

leer" bleibt un§ natiirlicf) nict)t erfpart. „,^n ©t. Jürgen" gcprt in

jcbcr Segicljung 511 ®torm§ bejten Seiftungen. @o mag bcnn ein

ficiner Oucllennad}mei§ gcftattet fein, ^n ber eriräljnten Siernat|tifc^en

@amm(ung, bie eine befc^aulid^e ^ietät burd)märmt, fte^en ß^^arafter-

biiber au§ bem tiorigen ^af^ri^unbert, nac^ ben (Srääblungen einer

ficbjigiäl^rigen g^rau mitgetl^eilt. (Sine§ nennt- fid) „®a§ ^eimmel^",

ein rü§renbe§ @tüd. 9iac^bem bie treff(i(^e ^rau i^r ^erg nac^ langen

i^al^ren in ber Umgebung ber fieimifdien Stätten unb SJJJenfd^en erlabt

bat, trifft fie ai§ ®efäf}rten ber Sflüdreife einen ®rei§, ben ber 9(bfd}ieb

noc^ me^r ju bebrüden fc^eint. ©in gutraulid^e^ SBort giebt ba§ anbere,

unb fo ergäl^It er fein Seben. ©in .^aubtoerfSgefeü au§ ber Släl^e,

mit einem fc^önen, fittfamen SJUbc^en öerlobt, mu§te er bem 33ater

triüfal}ren unb nad^ altem S3rauc!^ auf bie SBanbcrfdiaft giel^en. 9hm

I}a(ten i^n in ©reiben gtoingenbc 33er^ältniffe fo feft, baß er nict)t gu

feinem ©retc^en gurüdfel^rt. ®enn ber freunb(id)e 9Heifter bittet ben

frommen ;^üngling auf bem «Sterbelager, fein Seib unb feine Heinen

Slinber nic^t gu toerlaffen. ^t(mät)(ic^ fc^üngt bie erfolgreiche ?trbeit für

biefe ©d^ü^Iinge, if)r ©rängen unb i^re banfbare Siebe immer feftere ^anbe

um ben t^eimmärtS jur (beliebten ©trebenben: er Ijeiratet bie SBittlre.

?tber oft erfc^eint il^m ©retd^en al§ eine ernft mafjnenbe ©eftalt. @nb*

lid) nac^ fünfzig i^a^ren fann er bie @el}nfud}t nac| einem 9BieberfeI)en

nid}t länger bemeiftern, er reift Ijeimlid^ ab unb — finbet aiU§> leer.

3Ba§ fjat nun ©torm au§, biefcr gerabe für feine ^rt (odenben, gemütJ)-

ooü, aber ettoaS ^ietiftifd^ vorgetragenen Erinnerung gemad^t? 95or

allem mußte bie bürftig ftijäirte 93orgefc^id}tc frei geftaltet irerben.

©retc^en ift gur alten i^ungfer ?tgne§ Raufen geworben, bie im ©mittel

t»on ©t. ;^ürgen il^rem jungen g-reunbe, bem ©id}ter, ben 3?erlauf

i(}rer ;Sugenb erjäl^It. Sie eine ^offmannfc^e ^igur fc^Iürft ber un=

j^eimlic^c ©^öfenfiefcr toorbei. ©torm motiüirt ba§ ©d}ciben bcg ®e*
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liebten .^arve. ©ein SSormunb .^anfen, bem 0luin nal^e, l^at fid^ üon

einem gemeinen @cf)n)inb(er §ur ^ebung eineS ©(^a^eS oerleiten (äffen

unb ba§ ^anferottglödc^en tüie ein ©terbegetäut für feine a(te .^au§=

efire flingen I}i3ren. ®a§ @e(b feinet SÖZünbelS, toomit btcfer SÖieiftev

toerben unb freien troüte, ift ba^in. .^arre mup fc^eibeU; fc^on um

bem armen alten äJiann fürg erfte au§ bem SBege ju ge^en. <Bo tüeit

reid^t bie ©rgä^fung ber greifen Sraut. 2öie gart, ta^ bann ,^arre

nid)t§ üon bem SSergel^en feinet SSormunbeS gu berichten braui^t.

©päter reift ber Siebter lüieber einmal na^ ^au§ unb trifft unter*

n)eg§ — alfo auf ber ^eimreife im glüdlici^en ©egenfa^e jur 33or(age —
einen alten ©laüiermad^er au§ ©übbeutfc^lanb, ben einftigen 93erlobten

feiner .^anfen. !Dabei mirb eine §ufumer (Erinnerung an bie Stbtragung

be§ tüeit^in ragenben Xi)mrm§> üon ®t. :^ürgen fel)r irirfungSüoll üor-

beutenb üermert^et: ^arre ftarrt in§ Seere. ^ber ni(^t nur ^tzu'

erfinben, ?tu§lefen, ©treid^en ift be§ ^ic^terg Stufgäbe bem an fi^

ungulänglid^en 9ioI}ftoff gegenüber; er mu§ auc^ jebeS ge^altüotle aJJotio

auSmüngcn. ®ie 23orlage fagt, 'i)a'^ ber ©attler im ©ebanfen an

©retd^en manchmal faft ben Zot feinet ^eibe§ fünb^aft ^erbeigetuünfc^t

l^abe, (Storm ftellt i^n mirflic^ — mir fielen babei SJJotiüe au§ &. @(iot,

^e^fe unb ©tieler ein — öor bie 33erfuc^uug, bie ausgeglittene ^^xan

in ben Stbgrunb ftürgen gu laffen; natürlirf) nimmt ilm ber finftre

©ebanfe nur einen 5tugenbli(f gefangen. (Sr beichtet aüeg, unb nid^t

üerftol)len f^leic^t er fic^ fort, fonbern feine treue SebenSgefäl^rtin

felbft, bie ben ©rübclnben oft fo milb fragt „@inb'§ benn lüieber bie

©c^malben?", ma^nt jur 9(teife, gum Derfö^nlic^en Slbf^lu^. X)ie

beliebte feiner i^ugenb barf au^ nic^t fd^on feit i^alirge^nten tobt fein,

fonbern mup unmittelbar üor feiner SInfunft baliingel^en. ©er ©rjäliler

fie^t .^arre an ber 53a^re !nieen. ®ie ©d^walben fingen ba§u ^oc^ in

ber Suft il^r traurige^ Sieb.

©d^önfte ^ietät l)at biefe ©rgäljlung gefd^affen. Unb gu ber Jungfer

Raufen gefeilt fi^ eine 9f{ei^e :präd^tiger ©eftalten, bie für ®torm§

,
feltene @ahe, bie guten Sllten leibhaft f)inäuftellen, geugen. ®a ift bie

il^rem @c^icEfal nac^ nic^t unä^nlic^e SBieb in „Slbfeitg", ha§> greife

^aar auf bem ©taatSl^of, bie ©ro^mutter ^rnolb mit i^rer el^renfcften

^auernart, bie plattbeutfc^e ^abuliftin Sena Söie§, üor ber fogar bie

©affenjungen 9ftefpect l^aben. Sürbige alte ©amen werben gleid^ fidler
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gefc^ilbert, wie bie in i(}rer 333etfe cbenfo trürbigen g^rauen nteberen

^Stanbeg. "hieben fo(d}en 33o(fgfiguren treten ber ©c^ufmeifter, ber

Torfgeigev, ber pro^ige junge iöauer unb anbere ^nfaffen be§ ^aibe-

borfeö auf: ber »on finn(icf)em iBerlangen nac^ ber beflricfenben SSaga-

bunbln gefd}ütte(te ^pinric^, bie bej'rf;irän!ten ^auerniüeiber, bie länb*

H(|e Sirene, ^ebeö a(te Z^Qma gciüinnt unter «Stormö §anb eine

neue g'orm. 3ßie oft begegneten un§ ni^t fd^on in 9ftonian unb D^oöelle

^tbälarb unb .^pefoije, Sef)rer unb ©d^ülerin, ^ofmeifter unb ^^reifräulein

mit einer 23erfc^ärfung beg berühmten SDJotiüä burd^ bie unftanbe§=

gemä§e Siebe. @ett)i[[e Übereinftimmungen finb fe(bftt)erftänb(ic^, bo(^

fcE)eint mir ©tormö „^m @c^(o§" gugfeid^ eine :53ereid^erung feiner

fpecieden 9iot>eIIifti! unb eine ber beften ^e^anblungen be§ beliebten

23oriüurf^ 5U fein. T)k .^anb(ung unb ß^arafteriftif finb auggetoac^fen.

'Jiur tt)ie e§ ausfielet, wenn eine ®ame in ben SBipfef eineg ^aumä
!(ettert, l^at fic^ ber Tiid^ter 'wofji nidjt geprig üorgefteöt. ®er ftiüe,

finnige ©ammler, einft ber ^e(b, ftel^t l^ier a(§ O^eim befc^eiben jur

«Seite, Storm wagt mcfjr unb gönnt ber jungen 3Bittroe unb bem

^tbfömmling be§ bäuerlichen ^rügelfnaben eine glüdüc^e ^Bereinigung.

5(ber au^ ber tragifct)e ?(u§gang ber ^yioüeüe „^uf ber Unioerfität",

wel^e üon ber l^albflüggen tinbf)eit gu ben Stürmen ber fpäteren

^ugenb. fü^rt, entf)ä(t bie 3Serfö{)nung. ®er biebere Schreiner, ber

fomifd^e frangöfifd^e Sd^neiber — Sore l^at alfo frangöfifd^eg :53Iut,

wie jene !Dorffofette ffaöifc^eö — , "tia^ üerforene 9!}Mb(^en, ber T)on

^uan 9ftaugraf, bie 9M^mamfeü, fie (eben, unb g(eid^ bie S^angftunbe,

auc^ fein fonberli^ neuer ©egenftanb, ift ein ©abinetftüd. 2Ba§ fie

fennt unb Hebt, fteWt biefe beutfd^=gemüt]^(ic^e T)ic^tung bar, ol^ne natf)

frembartiger 5tbfonberIid^feit gu trad^ten. Söieberum: Wie oft ift nic^t

fc^on ein unbeweibter ©onrector, ^rofeffor ober fonftiger Stubenl^ocfer

in ber ^iooeüe oon ber Siebe überrumpelt unb ber (£§e jugefü^rt

worben; nur gu oft. ^ber wem ginge iia^ ^erj nic^t auf „iöeim

93etter S^riftian", wenn bag äJiäbd^en i^r öerfcf>ämte§ „O bitte, wenn

Sie nic^tg bagegen l^aben" ju (iSpeln fd^eint, ber Dl^eim fein l^erj*

lidjeö „etjriftian, mein alter ^unge" ruft unb "tia^ gute alte SJJäbd^en,

G^oufine (Sljnebeen, an ber ftattlid^en g^amilientafel il^ren betannten a(t=

friinfif^en ^iloaft aufbringt, an weld^en fid^ ber ernfte jTrinffprud)

„ä)?artjc 3^(or§" anfd^Iie^t: „Up bat et un§ wuK gaa up unfe o(en

e. Sdiiiiibt, (£t)arnftcriftitcu. 29
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®age!" Seinal^e l^ätte ic^ ben alten, j^He^lid^ bejäl^mten .^auSbrad^en

ßaroHne bercjeffen, ber man tro^ ifirem brummen unb .^orcfien bod^

gut jein ntu^. turg, bie ^oefie be§ ^aufe§ feiert t)kx il^ren Striumpl^.

@ie feiert i§n aurf| "aa, tvo ber "iDid^ter in ber g^rembe unter bem

STannenfeaum ein ©tücf feinet SebenS ausbreitet, ätt>angIog ergäl^lenb

nad^ ?Irt be§ fd^önen: „Seißt '3^n noä)?" „®ebenfft ®u?" ^Dann

feiern h)ir mit il^m "CiaS» ^eft, unb bie 33ertt)anbten bal^eim erfc^einen

aucf) \in§>, ban! biefer an^eimelnben STreue ber 33ergegentt}ärtigung , a\§>

ferne gute S3efannte. ®ann n^anbern n^ir in ©ebanfen norbn^ärtS in

ha§> alte §au§, h)o ©Itern, (5^ro§eItern unb Urahnen gettjol^nt l^aben,

'Cia§> in bie ^öfie n^ie in bie Sliefe gebaut i[t unb ^u bem aud^ bie (SJruft

brausen auf bem ^riebl^ofe gefiört. ^er 9lac^fomme, ein funbiger

9le!romant, läßt bie ^Tobten auferftel^en, baß fie (ebenbig, o^ne S3(äffe,

toor ba§ ©efd^Ie^t toon l^eute treten. ®ie alte 9ftococo§eit feiert njieber

mit i^rer ©raöität unb i^ren @d^nör!eln, i^rem maßüotlen unb ifircm

gierli^en SBefen, il^ren ^erüden unb i^ren 3:a^*u§gängen. ^ier ift ein

^oet, ber fie toerftel^t, n»eil er mit feinen SSorfafiren bie gute alte ßeit

burc^lebt l^at, il^r drbe l^egt unb „^n UrgroßDaterS .^aufc" nod^ je^t

eben gu §aufe ift. ©leid^ feine erften ©d^öpfungen finb t>olI batoon.

„:^m ©aale", bei ber STaufe ber Urenfelin S3arbara, er§ät}lt bie ©reifin,

wie einft an biefer ©teile ein ßiergarten grünte, 't)a fpielte fie al§ !leine§

SDHbd^en, unb ein junger taufl^err !am l^erbei unb fd^aufelte fie fo

eifrig, baß il^m ber ^aarbeutel balb red^ts, balb lin!§ flog, nac^ ad^t

^afiren aber Ujar .^od^jeit in bem neuen mit ©ppSrofen öergierten

©aale. 2Bir finb im ad^t3el)nten ^a^rfiunbert. S3iele§ ift anberS ge-

worben unb bod^ im @runbe gleid^ geblieben. ?tber bie ^üä)t toax

ftrenger, unb „:^m (Sonnenfd^ein" beglüdter Siebe muß bie 5tod^ter be§

^aufmanngl^aufeS bem fd^önen abeligen Officier entfagen. (Sin au§*

ge§eid^neteg 9?Dcocobilb, wie im ^aöiüon be§ fauberen ©artend baä

^aar fid| finbet; ja bie „53ad^ftel3e", f^ränjd^en, ift ein fo reigenbeS

fRococofräulein, baß fie ben S3ergleic^ mit a}?eifter (Sottfrteb teuere

„§an§murftel", ^igura £eu, wol^l wagen barf. Seiber l^aben fie beibe

nic^t ben ©eliebten beglücken bürfen. ©innenb l^ält ber Großneffe ta§

ajJeboilton mit ber fc^wargen ^aarlo(ie in ber ^anb. damals waren bie

^auStoäter gebietenbe .g)erren, aber aud^ retf)t befiaglid^, woöon ©tormS

„ß^i^ft^cute dap'itü", befonberS bie üon einer glüdlicf^en Siebes-
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tnttüicfhmij umranfte @rf)i(berung ber bereinigten freunbfc^aftfid^en

(SJefeflfrf}aft, ßunbe cgcben. ®iefe ^äl^igfeit, ofjne jebe antiquarifc^e

^ünftelei unfere ?t(ten gu befd^iüijren, fügt fic^ tüo'ifi jum (JuItuS ber

SSergangcn^eit in gal^Ireirfien ^ioüetlen. „^un!(e Stipreffen! ®ie SÖelt

ift gar ju luftig, e§ tüirb bod^ aüe§ üergeffen", fo {)at ber @tubent

@torm bie 9^itornefle feiner ÜDid^tgenoffen abgebrochen. 23on it)m gi(t

i>ie§ SBort nic^t. ©eine 90?ufe ift aüeg e^er benn üerge^üd^; eine

Ißriefterin, lüetd^e bie etüige Sampe ber Erinnerung lautet.

X)ie ^ietät äußert fid^ treiter in ber liebeüollen ®etai(fd^i(berung

ber ^el^aufung öom fanbbeftreuten g-fur an burc^ SS^ol^nftube unb @aal

big in bie 53obenräume, n?o alte Giften jum Dramen aufforbern. ^m
STaffenfd^ränfc^en ftel)t ba§ SDlei^ner ^orgellan unb bie 53un3lauer

^anne. 25on norbbeutf^en ©eric^ten unb @eträn!en lüirb un§ Äunbe,

t)enn biefe norbbeutf(^en ®emütf)§menfd^en l^aben einen gefunben Stppetit,

t)er (Gottlob nic^t in 93offifd^e Qiefrä^igfeit ausartet. ^a§ ^^^f'^^'^^'

ber Stifd^ mit ben gefc^tt)eiften deinen unb bem 2Öad^§tuc^, ber fattun^

iibergogene @ro^t>aterftu^(, 93^art^en§ unb 23etter ß^riftianS Utjren

n?oüen fo gut gefannt fein h)ie il^re S3efi^er. 3Bir benfen an ba§ Sefte

ton 2$o§, gelegentlid^ aud^ an '^iden§. 33on ben alten 2;apeten l^er

i^ilft ba§ galante (Sd^äferöol! ober ba§ ^arte ^aar Sßaxil unb 23irginie

(Stimmung ausftrafifen. Unb tou fd^efmifd^ lad^t un§ ber bide ?tmor

im ^armoniefaafe an, ben aüe jungen X)amen fliel^en, fo ba^ bort

immer eine Surfe in ber j^ansreil^e eintritt. ?tn ber Sßanb l^ängen

Äupferftid^e, Silhouetten, ^afteübilber, namentlich) barf im ßimmer be§

alten ^unggefeüen baö fieine magifc^e 9)läb(^enportrait nid^t fehlen,

©riefene S3üd^er ftel^en mof)(georbnet auf bem ißorb; nod^ bor ber 3^^*

t)er fogenannten ^radtjtnjerfe erfdöienen, bieten fie nur ein pbfd^eS

G^^obowiedifd^eS 2;ite(!upfer unb ein fdt|ma(eö ©eibenbanb §ur bequemen

iöejcidjnung einer SieblingSfteüe.

?(u§ ber Stube gef)t e§ in§ ^reie, in ben ©arten, mag er nun

nac^ aftem frangöfifd^en Stil mit fd^nurgeraben SBegen, fünftlid^ ge=

frf)orenen S3urf)äbaum]^ecfen, SOhifd^elüeräierungen, ^loraftatuen unb

Suftf)äug(^en auSgeftattet fein, ober nad) neuerem ©efd^mad ben ^ftangen

unb SD^enfd^en freie Bewegung geftatten, unb au§ bem ©arten f)inau§ auf

bie .^atbc ober anS SO^eer. ^ufum, bie „graue <Stabt am SO^ecr", ift

mit lanbfdEiaftnd^er Sd^ijntjeit nid)t überreif gefegnet. ®torm felbft

29*
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beginnt eine iyiooene: „(£g i[t nur ein fc^mu(f(ofeä ©täbtc^en, meine

33aterftabt; fie liegt in einer baumlofen tüftenebene unb il)re Käufer

finb alt unb finfter. !Dennoc^ l^abe id^ fie immer für einen angenefimen

Ort gel^alten, unb gtuei ben 9D?enfd)en fieilige 35ögel f^einen biefe-

äJJeinung p treuen", bie ©törc^e unb bie ©c^ivalben. Uüdj biefe

©egenb ^t geheime ^fteije, bie fie bem einfamen Sauer gern erfd^Iiept.

'D'iirgenbg eingeengt, barf ber ^iid in eine grengenlofe ^erne fc^meifen;.

faum ba^ bort auf ber ®eeft eine 2Binbmüf)le i^re (^(ügel bewegt. X)ie

toeite flache .^aibe, too ber ®d^ritt fo feltfam l^aUt, 'tia§> grüne SJiefen*

lanb, über bem bie @onne brütet, bag ^eilige DJieer, auf bem man gur

^atlig fä^rt ober an beffen Ufer man ftarrenb üertoeilt, erzeugen ben

(Sinbrud, al§ frfjaue ba§ menfd^Uc^e 5tuge ^ier nacb atlen ©eiten in

bie ©lüigfeit, ober wie @torm eine gute alte ^aüigbemofinerin öon

biefer Unenblid^feit beä 9flaumeö fagen Iä§t: „SJiein ®ott, n»at i§ bie

Seit bod^ grot; un et gifft o! no^ en .^oüanb". '©a§ er an<i) bie

3erftörung§!raft ber empörten g^lut unb bie Solluft, tueld^e ber fröftige

@c^tt>immer mitten im Anprall ber Sogenberge oerfpürt, fc^ilbern fann,.

bafür finb „Sarften ßurator" unb „^ft)(^e" glängenbe ^^upiff^/ j^

tüie ein fugenblidjer SJJeergott taucljt ^f^d^e§ 9ftetter au§ ben wilben

Saffern — aber gemä§ feiner bänbigenben iöe^anblung ber ßeibenfc^aft

beüorgugt @torm bie frieblicfie ©abbatftille in ber ^^iatur. „S)a§ 2(n-

raufc^en be§ 9)ieere§, ba§ fanfte Se^en beg SinbeS, eg ift feltfam^

wie tia^ unä träumen mac^t".

Ser fennt nic^t ^ebbelS graufige ^efdjreibung ber i3ben ^aibe:

^inauä au§ ber ©tabt! Xtnb ba be^nt fie fic^,

®ie §aibe, nebelnb, gef^enftiglid^

!

3)ie Sinbe barüber faufenb;

„Uä), tüäx' ^ier (§:in <B^xitt, wie taufenb!"

Unb altes fo ftill unb atteä fo ftumm,

^IJlan fielet fi(3§ umfonft nadl) ßebenbigem um;

yint hungrige 93öget f(^ie§en

Slug SGßoIfen, um äßürmer 3u fpiefeen.

ober tk ttjunberbaren ^aibebilber tlauS ®rot^§? @torm§ aJ^enfc^en:

fuc^en bie ^aibe, um ein fü§fc^aurige§ ©efü^l ber ©infamfeit ju ge=

niesen, ^an fc^läft. §ier unb ba ergebt fic^ eine Srombeer^ecfe au§^

ber @bene, ober ein Säumc^en, an beffen garten Blüten ein Sienen^
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fd^loarm faitcjt, labt in feinen ©d^atten ein. 5^a§ ftumme «Sinnen gel^t

in ein l^al&fauteö @e(6ftgefpräc^ über; ber ©efang ber ^aibelerd^e be-

gleitet e§ fanft. 3)ann fommt jene meland^olifd^e ©el^njud^t, tt?e(d^c

\m§ in joI(^er (Stnfamfeit fo nnbegroinglid^ ergreift, über ben Sßanberer,

ba§ er bie ?(rme ber g-ata SOiorgana be§ ;^ugenbparabiefe§ entgegen*

ftredt. Sir irerben fieimifd^ in ber QJJarfdjgegenb unb fd^reiten über

'tiü^ 5föeibelanb, wo bie (Rennen burd^ ^eden ober filberne Gräben ge*

t^eitt finb, ttjo bie 9flinber t>on i^ren f^reunben, ben ^itfenben ©taaren,

iimfc^wa^t fic^ ftrecfen unb ®ru|)pen üon Stüftern unb Rappeln em^or*

ragen. Seife lispelt "Cia^ @rf)i(f, ber S!iebi^ fd^reit im Sf^i^l^rid^t. JDer

SRenfd^ mod^te mit bem Sfbler ba oben im reinften 5(t^er üerfd^lüinben,

ober mit ber ftinfen ©eef^roalbe bort ben Sogenfaum fofenb [treifen.

^tütfd^en SSac^en unb ^Träumen fi(^ am ©eic^ in§ fiol^e ®ra§ gu ftrecfen,

in bie l^ei§e fod^enbe Suft gu bliden, banad^ aber ha^ üon ber SBeite

ermübete ?Iuge an ber näd^ften Umgebung gu ireiben, ift aßen @torm=

fd^en (Spaziergängern ein inniges 23ergnügen. %n<i) I)ier maltet bie

^nba^t für ba§ SMd^fte unb Sleinfte. Sold^e ?tnba(^t fann (ä^erüd^

ttierben, menn fie fo befdfjräntt ift, roie bei bem alten ^arl DJJai^er, ber

fein ®änfeb(üm(f)en unb feine ®d^mei§fliege feigen fonnte, ot^ne fd^feunigft

^u bilbern unb ju berfeln. S3ei @torm merbe id^ bagegen in jene

freunbfd^aftlidbe ^fJaturftimmung berfe^t, morin ©oetl^eg iföertl^er einmal

gar naiü ein SJiaifäfer gu fein münfrfjt, um aü ba§ ffeine, ttom ^^rü^*

ling gemedte Seben unb „(^emebere" nod^ nä^er gu genießen. <Bo

fd^me(gt ber „ftille 9J?uficant" auf feinem 33ei(d^enplat}. (Sin tänbeinber

©d^metterling mirb a[§ papilio urticae gegrüßt; er ift ein S3efannter

tüie bie bleid^e <See(i(ie.

^I^nlid^ mirft bie SÖalbeinfamfeit bei (Storni. ^fJid^t jener h)unber>

fame Sd^auer, ben ^liecf im „^^antafuS" fo öirtuoS erzeugt, befällt

ben SDlenfc^en, fonbern Ujieber erfaßt i^n bie feierlid^e, träumerifd^e,

ctmaS bänglid^e Stille unb ta^ S3emu^tfein, in biefem nur öon ein

:paar Sonnenftral^(en burd^brod^enen ©idid^t fo eingefperrt ju fein, mie

ber beraufd^enbe, mür^ige !Duft. ?(ud^ im ^(ütenmalb be§ üermifberten

©arteng jmifc^en ^imbeerbüfdf}en unb Sdijüngpflanjen ift ein 35erirren

möglid^, fo gut al§ im bid^ten ,^ag. §(fle§ mei^ ber X)id^ter gu be*

nennen, unb immer aU ber ßiebtjaber, nie al§ ber Srocfefifd^ angeljaud^tc

Sotanifer.
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X)er ®uft öon ^lieber, Sfiofen unb ©tjringen bringt mit ber (auett

(Sojnmer(uft in bie ®tube, wo noc^ fpät bie Sampe leuchtet, burc^ ba§

offene ^enftev raufest ber (inbe SBinb herein, ober ein 9kc^tfalter be*

fud^t ben ftnnenben (55efeüen, trenn brausen bie «Stimmen ber SDIonb^

naiijt, ba§ <Säufeln ber ©räfer, ba§ Springen ber S3(üten, ba§ feine

Singen in ben Süften ertragen.

3.

So fül^rt un§ auc^ Stormg ÜTed^nif in bie ?tbenbftunben beä^

2:age§, be§ Sebenä. 3ßeil biefe ^oefie fo erinnerung^reid^ unb er*

innerung^ftarf ift, liebt fie e§, oon einem erreid^ten @nb§iel a\x§>, ba§

nur feiten ba§ el^emalg erfe^nte fein mirb, naä) rücfmärtS über bie

burc^meffene Sda^n Stc^t gu üerbreiten. ©iefe ©ompofition unb bie mit

i^r eng üerbunbene 33orUebe für bie autobiograp^ifc^e ^orm fonnen

nur bem 9[Ranier gu fein fcf|einen, ber i^re ©eburt aug ber Stimmung

I)erau§ nid^t begriffen fjat.

Unb fteigen aucfi in ber ^ofire Sauf,

SBenn ber Slag be§ ßebenS üDttbxad)t ift,

Erinnerungen gteid) (Sternen auf,

6ie geigen nur, ba^ eä ^üä)t ift.

!©er l^eftige Sdjmer^ febod^ l^at fid^ beruhigt unb geflärt. „^al^re toaren

feitbem toergangen" ^eißt e§ i)fter§, aud) in einem unb bemfelben

SBerfe. ^leirf) bie Stnlage oon „^mmenfee" ift t^pifd^ für eine gri3§ere

(Gruppe. 2Bir fe^en ben 5llten, ha§ älMb^enbilb mirft Sid^t über bie

33or5eit: „(Sr toax in feiner ;[yugenb". !©iefe fül^rt unä ber jDic^ter in

üerfcfiiebenen Stationen, immer eine 9teif|e oon i^al^ren überfpringenb,

oor; fd)lieBlic^ fe^ren mir gum Stnfang gurüc!. Sttinlic^ oerfä^rt

O. Submig in „3^if^£" .^immel unb (Srbe". ^iefe %xi be§ ^ort-

gang^ mit seitlichen ^^^t^e^^öumen mirb man faft überall bei Storm

finben. Sflu^ig üon Einfang big gu @nbe epif^ fortfd^reitenbe @r*

jä^lungen, mie „iöeim 5Better ß^riftian", fel)len nid§t, aber fie finb

feiten, ferner finben fid^ unter ben S)i(^tungen fleinere Stiäjen, bie

weniger aufgeführte unb abgerunbete 9^oüet(en, als üielmel^r @rinnerung§=

blätter finb. ^er ®id^ter ergä^lt i)fterä in eigener ^erfon unb läßt

bann — mit fc^önem ^araüeliSmuS in „St. Jürgen" — bie ^aupt=
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^erfon felbft einje^en ober öerfd^iebene Serid^terftatter einanbev ab(öfen.

'änd) biefc g^orm toirb lüieber manntgfad) üariirt. 5t(te grauen finb

alö ©rjä^lerinnen bejonberS tüiüfommen. 5tber au(^ ber ^reunb trirb

gern angefjört; ift er in feinem munb(id^en iÖertd^t nur big an bie

^rifiö gelangt, fo muffen ißriefe bie legten ^tuff^Iüffe geben. @onft

bringt ein Srief mitten im 23er(aufe ber .^anblung eine 5ßer(obung§=

nac^rid^t ober berg(ei^en. (Sin <BtM ÜTagebuc^ gett?ä§rt intimere (Sin*

blide. 9}?anc^e Otooellen merben vorgetragen af§ auf alter Überlieferung

berul^enb. (Sinjelne geigen eine g(ücf(id}e (Kombination ber oerfrfjiebenen

SSerfal^ren. @in ©c^lu^abfa^ giebt ben orientirenben ©pilog ober ein

@ituation§bi(b ber Üiefignation ober eine freunblic^e 33erf(ärung. ?(uf=

fallenb fparfam ift ®torm in ber ^ü^rung bc§ T)ia(og§, ja man tt?irb

nur feiten üon einem ipirfüd^en ^^i^Ö^fP^ä^ x^'s^m fönnen, menn man

aik§> au^fc^üep, mo nac^ fürgerem einleitenben SBec^fel ber eine X'ijdi

\ia§> SSort 5u einer längeren SD^ittl^eilung ergreift unb ber anbere guprt.

(Sel^e ic^ gang ah üon fo auSgebilbeten, bie üerfc^iebenen ST^emata be§

gefeüigen unb geiftigen Seben§ abl^anbelnben (§^efprä(^en, mie fie <Spiel=

Ijagen gern anbringt — wo ftrebt @torm nac!^ ^u^einanberfe^ungen,

njie etwa teuer im „3SerIorenen Sachen", ober nac^ ber üotlenbeten

S)ialogfü§rung ^et^feö? ^öc^fteng „(Sine SJialerarbeit" entljält eine

allgemeinere ©jpofition in 3^orm eine§ mefirftimmigen @a^e§. Un*

üertennbar ni)tl)igen @torm, ber aucf) nie bie Anregung §u einem

SfJoman gefüfjlt ^t, fünftlerifd^e (SJrünbe, fii^ fo gu befc^ränfen; ob er

aber in bem ^eftreben, feinen :2euten feine ^arlamentSreben, 33orträge

unb (Sffa^g unterguftrieben, nicl)t gu ujeit gel)t, barüber Vä^t fic^ mit

il^m regten. 3)ie ^erfonen leben fo gang in ber @^^äre be§ @emüt^§,

ba§ man am (Snbe nict}t toeiß, ob fie gefreit ober ftumpf, gebilbet ober

ungebilbet finb. StnfangS toar aud^ bie Stu^erung ber «Stimmung burc^

laute Sorte ungemein fparfam. @in J)inget}aucf)ter 9iame „(Slifabettj",

ober beim ?tnbli(f eineä bebeutfamen Orteä nur ein „;^mmenfee", beim

3ufammentreffen nur bie ^nrebe „355ir l^aben un§ lange nic^t gefe^en"

unb bie ©egenrebe „Sänge nic^t", gang äl}nlic^ beim Stbfi^ieb „®u

fommft nie mieber" — „^'iie", ba§ fd)ien gu genügen, unb ein auf=

merffamer .^örer üernimmt \a öiele mitfc^toingenbe 3:öne. X)oc^ loünfc^t

man öftere, ber ©rgä^ler mijge e§ nicf|t bei SiebHng§fä^en mie „^a

Iet)nte fie ba§ blonbe |)aupt an feine Sd^ulter" bewenben laffcn.
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SDiel^r für [ic^ [teilen bie Wl'dxiijcn, bie fe^r berji^iebener %vt [tnb.

@o ift „©er ffeine .^älüelitiann" ein int broüig-ernften 2^on eingefner

Stnberfenjd^en „Silber" öorgetragene§ Äinbermärc^en, lüie e§ ©torm

toor brei§ig ^al^ren für feinen eigenen fleinen ^äwehnann erfimben

l^aben mag. S)er Stnblicf eine§ ungeftüm auf feinem Sager [trampeinben

Äinbe§ giebt ben ©ebanfen, biefen unrul^igen S3uben im 9toübettd|en,

poffirlid^ auSgerüftet, burc^ bie ©tube, bie @tabt, ben Salb, über bie

^aibe, an§ @nbe beg ,^imme(§ fat}ren gu laffen, bi§ i^m fein X^mm^
l^al^n, feine StBilbfa^e me^r antwortet unb ber gute 9[Ronb, ben er fo

fecf ongel^errfc^t l^at „Seud^te, guter 9J?onb, leuchte!", feine fiaterne au§'

löfd^t unb bie ©terne bie Stugen 3ufd^Iic§en unb enbiic^ bie ©onne ben

fleinen ^ämelmann in ha§ gro§e äöaffer tüirft. ®iefe Sfteife mu§

jebeS l!inb mit großen ^ugcn erjä^len l^ören; aber ber „.^injefmeier"

ift eine nad^benflid^e ©efd^id^te für bie alten ^inber, bie f)inter ben

üppigen 5(rabe§fen ber reicfien ^^ic^terpl^antafie tiefere (SJebanfen finben

unb bie ^erbinbung romantifd)en ß«^"^^^^/ l^umoriftifd)en, groteSfen

unb fd^aurigen <BpnU mit bem 9fieaü§mu§ ber ©cenen im 93auern§au§

unb im ©d^enfgimmer, ben nal^e an bie S'ra^e ftreifenben ©efpräd^en

ber gtüei ^J^arren, bie ben @tein ber Sßeifen fuc^en, genießen fönnen.

@inige§ erinnert un§ burd^ ^axti}^it, nid^t minber burdt) Suftigfeit, an

@rf)U)inb. ®a§ ©runbmotiü ift tuieber edfit ftormifdt} : ber fleine ^injel-

meier, beffen ©item fid^ immer im 9?ofenbuft verjüngen, fal^nbet gugleid^

nadf) jenem ©tein unb nad^ ber if}m beftimmten Sf^ofenjungfrau; er fielet

fie tuieberl^olt, aber nie tt)erben fie ein§; er tüirb alt unb grau unb

runjUg, fo 'oa'^ er für feines S3ater§ (55ro§t>ater gelten fann, unb l^öc^ft

feltfam mit feinem bebrillten Stäben, SJJeifter Äral^iriuS, burd^ bie toette

Söelt äiel^t, nirf)t§ erf^afdEit unb enblid^ im ©cbnee erftarrt. !Dann be*

toeint i^n ba§ blonbe SD^äbd^en, eben feine Sftofenjungfrau, unb fefirt in

bie etoige ©efangenfc^aft be§ uralten 9?ofengarten§ ^urüd. Stifo audf)

im äJlärd^en (Stormö gerätl^ bie ^agb nad^ bem ©lücfe nid^t immer,

unb ber StuSgang l^ei^t efegifd^e Ü^efignation. Stber feine SD^ärd^en-

mäd^te greifen aud^ l^ilfreic^ ein, trenn bie raul^e Sirflic^feit in @eftalt

eines Sauernpro^en gtcei junge ^erjen trennen tüitf. ®aS reine

SOUbd^en irecft bie gute „^egentrube". %{§ eS üom ^immel trieft, ift

bie Sföette getüonnen, ber 33unb gefid^ert. g'arbenreid^, iral^rl^afte

^auberftimmung ergeugenb, ift bie ©d^iiberung beS ©angeS burd^ "tia^
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auStjeborrtc g^euerretd^ unb be§ enblic^en tüimberöoßen ?tufb[ül^en§, 5tn*

fd}iüeflen§ unb Überfluteng; ber tüdifd^e ^euermann, fd^abenfrol^ toie

9?umpe(ftt(5c^en in ®rimm§ 9[)Hrd^en, wirb betaujd)t unb au§ bem ^elbe

gc)d)ragen lüie btefer. ©torm t)at t)ier bic fd^tüierige 5(ufgabe betüäftigt,

ein geiüöfinlic^eö Problem ber realiftijd^en ©orfgefc^id^te mit ber ibeaten

3)?ärd^enn)elt in SSerbinbung ju fe^en, inbent er un§ fad^t immer tiefer

in "i^a^ ©ebiet beö Sunberbaren i)inein unb ebenfo (Sd^ritt für ©d^ritt

fteigernb lieber in§ S^ageSüi^t l^inaug füf)rt. (Sin anber S[Ra(, im

„®piege( be§ ©DprianuS", ift ba§ 3'^ii^^^^'^ft^ "^^^ ^i"^ eigent^mlii^

n^ürgenbe 3"t^^t unb oßc§ fönnte ol^ne jebe mejentlid^e SSeränberung

befte^cn bleiben, ttienn ber Siebet üerflijge. .^ier fd^on (1864) ^at

©torm bie alten unb jungen, tru^igen unb milben, freüfen unb reinen

©c^loßbemoljner mit einer ScbenSmal^rl^eit unb einer biScret altertpm=

lic^ gehaltenen Färbung gemalt, ireld^e auf „Aquis submersus" unb

bcn „(Se!enf)of" üorgubeuten fd^einen. 3(nbereg ftel^t unläugbar unter

bem ©influffe ber ßallotfd^en 9J?anier (S. 2^. ?(. t^offmanng, befonberS

"üa^ ^iad^tftüd „^n ^ulemannö |)aufe", wo ber geizige @ol^n be§

$fanbüerlei{)er§, von armen SSernjanbten üerftudEit, öon ber üerrüdten

SBirt^f(^afterin g^rau %nten üerlaffen, öon ben gu riefigen Ungettjümen

trarf)fenben ^a^en, ®rap§ unb <Sdf)norre§, entfe^Iid^ üerfolgt, a(g

jroergen^aft üerl^u^elteS 9)Mnn(ein tt}of)nt. §(uc^ bie irrfinnige ®reifin

„:^m ^f^ad^bar^aufe linfg", bereu jugenblic^e Sfteije einft be§ ^x^äljkx^

©roßüater blenbeten, erfd^eint im grellen Si^te ber ^offmannfc^en

^auberlampe. ©onberlinge, mie ber rotfie ^mt§d^irurgu§ mit feinen

Statten ober bie auf Äudfjen aüer 3trt erpid^ten Ontel ^ai)ndamp

unb Stat^äüermanbter Ouangfeiber, gelingen ©torm unübertrefflid^.

,^ier ruft ber 5)irf)ter felbft: „£) feiiger 2:f)eobDr Stmabeuö ^offmann,

bcffen laterna magica id^ an ftiüen ^erbftabenben fo gern nod^ üor

mir aufftelle, tt)e§f)alb frf)Iägt nid^t mefir bie (Stunbe beiner ©erapionS*

abenbe, auf ba§ id^ bir biefen Ä'ud^eneffer ber alten ^dt überliefern

ÜJnnte. ;^n tüetd^ tüunberbarcn, gel^eimniSöod glü^enben g^arben ttjürbeft

bu burc^ beine ^ow'^^i^flfäfer fein S3ilb an ber grauen SSanb erfdjeinen

laffen!"

<Storm ift überl^aupt nid^t üerboljrt in feinem ^unftgefd^macE unb

betrad)tet bie üerfd^iebenartigen (Strömungen in ber ^robuction alter

unb neuer ßcit mit reger 5(ntt)eifna]^me. ®aö 9kturaliftifd)e unb ba§
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^^antaftifd)e tüivb g(eid) ad^tungSüoü getüürbtgt, tüenn eine bic^terif^e

^otenj barin ftecft. ©eine ^i^oöeniftif ttjilt i^ren ^(a^ behaupten, aber

fie fennt neben i'i(^ anbere ©ötter. @torm tüar ober ift mit S^urgenjett),

^eüer unb ^el^)e befreunbet, unb ber (entere ^at ©torm§ „®icf)ter))rofil"

neben bem be§ „@^afefpeare ber Sloüeüe" gejeic^net. ^uf ber |)ufumer

@(f)u(e nur mit ©cbitler unb Hörner befannt, burfte er erft alg reifenber

Jüngling in Sübecf njeitere (SroberungSjüge t^un. (£r muBtc nod^ fe^r

menig toon ®oet§e, af§ ein ^reunb beim 23ogelfc^ie|en ben „?5auft"

gewann, ber il^m nun einen ganj neuen, weltireiten begriff üon ^oefie

erf(i^(o§. (Sic^enborff, .^eine, Stifter sogen if)n an, ber üeriüanbtere a)Wri!e

geioonn fein ^erj für immer. Sie er feine ^erfonen gelegentlich fein

an<i) burd^ i^re Siebling§(ectüre c^arafterifirt unb ben für ^a^bn nnb

SDZojart fc^roärmenben 2[Ruficu§ 3Sa[entin in bie !(aren ^ru^ling^iieber

Uf)(anbg, bie friebl^offtißen ©ebi^te |)ölt^§ üertieft unb alö einen

wafiren ^neigner ©(aubiuSf^er 33erfe üorfü^rt, fo finb fdjon feiner

guten 9D^art§e bie (5^efta(ten be§ „9}Ja(er 9io(ten" (ebenbe SBefen, benen

fie beifpringen unb 'Da§> bro^enbe 35er^ängni§ abtoel^ren möd}te. Sir

muffen bezweifeln, ob bie gute Stlte ein 33er^ältnig gu ben afinbeöoH

bunflen 9Jiäd)ten biefer traurigen ©ef^id^te getrabt l^at; l^ier fprid^t ber

!3^ic^ter, ber in jenem Irrgarten gelebt unb gebebt l^at. ©päter trieb

e0 i^n gu einer Säuberung nacf) ©c^roaben. Sof)l vorbereitet, in

feftli^er (Stimmung betrat er 9JZörife§ ^an^ unb brau(f)te gar nic^t

erft toarm 5U werben mit bem 9J?ann, in weld^em Wtn'\d) unb "Did^ter,

Wie e§ fi(^ gehört, ein§ waren, 'änä) @torm§ 23ater war toon ber

^artie unb üevna^m üor ber Stuttgarter @rf)itlerftatue ba§ treuherzige

Sob aus 3J?i)rife§ 9)lunb, er l^abe etwas öon einem alten ©c^weijer,

wag er la^enb abwehrte: „Stc^ wat, icf Mn man en Seftermi}§lner

^urjung." ®o erjäl^lt ©torm in feinen 1877 niebergef^riebenen

„Erinnerungen an ©buarb SJ^örite", welche baS intimfte 2Serftäubni§

feftge^alten unb gebud^t l^at. ©^on auf ber Unitoerfität matten er

unb feine ftubentifdf)en ^reunbe, freilid^ mit geringem Erfolg, ^ro-

paganba für 2)li)rife, ber einen toon i^nen gu einem ©onett auf be§

reidlien SieberfommerS le^te 9{ofe, bie im ge^eimften 2^^al öon @rf)waben

erblül^t fei, begeifterte. Eben bamal§ feimte im folteren ^3?orben bie

©tormfd^e S^rif. T)a§ jugenblid^e „Sieberbud) breier ^reunbe. j^beobor

SJiommfen, ^l^eobor ©torm, S^tjc^o 3JJommfen. Iltel 1843" geigt erft



2;§eobor ©tornt. 459

bie befd^eibenc ^no^pe, aber tüiv a^nen ben 3)uft, bev in nic^t ferner

3eit ber entfalteten Slume entftrömen totrb. )Ro^ brängen fi^ gtrlfc^en

ftottc unb §arte Steber biöiüeilen gejnjungene, fpielenbe 35erfc ein, benen

ber SecjitimationSftempel ed^ter ®e(egen§eit§bic^tung fef)lt. O^ne biefen

?(u§ireiö §at ®torm fpäter nic^tg in feine ©ammfungen eingel^en laffen.

4.

Wlid) lüiü bebünfen, alö beüorjuge bie Seferiüelt ben 9loüeüi[ten

@torm aßjufe^r üor bem S^rifer gemä§ ber faft allgemein verbreiteten

mi§trauifd}en ?tbneigung gegen bie neuere ßtjri! unb ber fd^tüinbenben

^ä^igfeit, l^rifc^e ©d^öpfungen fo gu genießen, wie fie genoffen tüerben

muffen. tln§ fe^lt bie ruf)ige äJiuße, irelrfie unfere 23orfa^ren in ber

S3Iüte5eit ber 5t(manad^e bem (Einbringen in 'i)a§ ©ingefne toibmeten.

Sir (efen gar nic^t ober §u rafc^. 9^un tt»ei§ ^eber Sßeinfenner unb

SBeinfreunb, ha^ e§ eine ©ünbe gegen ben l^eiügen ®eift be§ 9Reben=

fafteg toäre, üerfc^iebene ©orten burc^einanber gu trinfen, rotten unb

toei^en, alten unb jungen, l^erben unb fü^en, feurigen unb milben; bie

unoerjei^iic^e @ünbe, ed)te, unöerfäffc^te Sieber bu^enbtreife 5U öer-

tilgen, bebenfen wenige unb ftür^en fid^, oI}ne anbäc^tigeö 33erioeilen

üon ßieb ju Sieb fjaftenb, au§ einer «Stimmung in bie anbere. ©oll ein

tt)irflidE)e§ 9^a(^flingen möglid^ fein, fo mu§ bie S^rif nic^t in einem

3uge burd^gelefen, fonbern atlgemac^ ©tüd für @tü(f gehört tüerben.

^at man aber nac^ biefem üon @torm felbft angebeuteten 'Simp^ feine

Sieber genoffen, fo tüirb bie 2ßertl}fcf)ä^ung feines poetifc^en Sflei^-

ttjumö oiel intenfiüer merben. 2)^it Slinbl^eit ift gefrfjlagen tüer \ia meint:

S^m (Sartenteidl) icirb nie ein ©i^iffer fc^eitern,

^m. üeinen Siebe !ein ^oet erliegen.

unb mancher 9iiefe ©oliatf), ber mit bem 3öeberbaum ber ^l)rafe in

ber Suft herumfuchtelt, l^at nie ein fleine§ Sieb bejtüungen.

Sßir »erlangen feit ®oetf)e üon bem Sl^rifer ein üolIeS, gang üon

einer (Smpfinbung üotleS -^^^3- ^^ ^f* i^^^^ «Stormfd^e Sieb ein au§

ben 2:iefcn ber nacf) befreienbem ^efenntnis ftrebenben (Smpfinbung

aufgeftiegeneS ®elegen^eit§gebid)t, unb ber ©ic^ter bürfte fagen: idj f)abc

nid^tS gefungen, tüa§ id} mir nic^t erft erlebt ^ätte, meine ^oefien ^aben

als 3^"9"'ff^ meineg Sebeng ju gelten. 33on aller Ül^etorif unb aller
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poesie fugitive, bie feine ^oefie tft, njeil fte nic^t bleibt, abgelüanbt,

fielet (Storni a{§> 2t)x\Ux bor un§.

^errfd^t anä) ba§ WloU feiner meiften ^f^DüeHen in ber SO^el^rjal^f

ber Heineren ©ebid^te üor, fo ift ba§ ©aitenfpiei boc^ fel^r üieltönig,

«nb nur fd^eelblidenbe 33oreingenomntenl}eit fann ^ier eine (3aht für

ben 9'?i:pptifd^ ober blaffe 3(u§geburten beg Ouieti§mu§ feigen, lüeil feine

fc^metternben ^riegSfanfaren unb fonftige ^ofaunenftiJ§e faifcber Si^rit

erfcf)at(en.

©eine Siebeslieber geigen üiefe ©d^attirungen. 3?ertt)ei{ten niand}c

ber erften groben nod) auf ber Oberfläche, fo fd^öpft bie gereifte S^rif

alle§ au§ beut queüenreid^en «Strom tiefer ©mpfinbung. ©elten nur

erflingt bie ?feoI§^arfe ber ©ntfagung, bod^ ia^ gel^eime Söerben, \ia§>

feiige g^inben, SSerhtft unb ®efi^ erl)alten einen innig getragenen, bie

gange ©cala be§ SeibS unb ber Suft beijerrfd^enben ?(u§brucE. ^n ber

fü§ öermirrenben ^Dämmerung trirb l^alb bangenb, l^alb begel^renb ah-

geftreift, n)a§ bod^ einmal in Siebe§üereinigung fterben mu^; bie ©inne

erzeugen untt)iberfte]^(id^ eine rettungSlofe ©efangenfd^aft, tüeld^e ber

®idf)ter ebenfo leibenfc^aftüd^ unb anfd^ttiellenb gu üerbolmetfd^en njeif,

af§ er gartere Sftegungen mit leiferen Slccorben begleiten fann. Seben

unb Sieben ift @ine§ für ba§ untoerlrüftlid^e §erg, unb wenn ha§

Seben öerrinnt, fofl noc^ einmal bie <Bäjak geleert ttierben, nod^ einmal

l^ei^c ©ommerluft bie ^ange ftreifen. 9lid^t§ berfommt, unb i^reS

enjigen ^eftanbeS firfjer fragt bie Siebe beim helfen ber ^fjatur:

3Ba§ gel^t un§ benn ber (Sommer an? ?nte ©enüffe, alle freub^

unb leibttoden (Smpfinbungen trad^fen fortbauernb gu einem ftiü ge-

liegten (B<i}ai} an, ber nie ein ©efül^t innerer Seere auffommen

lä^t, benn:

SCßer je getebt in SiebeSarmen,

S)er fann im Seben nie öerarmen;

Unb mü^t' er fterben fern, allein,

@t fü^^Ite no(^ bie fet'ge ©tunbe,

3Bo er gelebt an tl^rem 9)lnnbe,

Unb nod^ im Sobc ift fte fein.

!lDer 23ertüaifte muB meiterleben, aber in ba§ ®eti)fe be§ Seben§ bringt

immer tt)ieber eine feierlid^e (Stiüe, a(§ öerlange bie beliebte ^nf)z für

il^ren langen (Sd^Iaf:
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^Begrabe nur beiti SiebfteS! ®emiorf) gitt'S

S'iun raeiter leben; unb im S)rang be§ S^ageS,

S)ein ^6) befiauptenb, ftei^ft balb lüieber bu, —
So jüngft im ^m§ ber ^^reunbe raar e§, rao

^inreifeenb SBort ^u lauter Oiebe fc^toott;

Unb nicf)t ber 6titlfteu einer mar ic^ felbft,

5)er SBein fc^oB 5|JerIen im frtiftattnen ©tag,

Unb in ben ©cfitäfen l^ämmerte baä SSIut; —
S;a pIö^ticE) in bem :^ellen S^ofen ^ört' ic^

— Wiä)t 2:äuf(i)ung n^ar'S, hoä) munberbar 3U fagen —
2lu§ weiter g^erne :^ört' iä) eine ©tille,

Unb einer ©timme Saut, tt)ie mü{)fam gu mir bringcnb,

8prad) tobeömüb', boi^ füB, ba^ ic^ erbebte:

„2Sa§ lärmft bu fo, unb wei^t bo(^, ba^ irf) f(i)Iafe!"

Sä^renb jo bie ^(uten hje^felreidjer ®e|ü§(e ba§ |)er5 erf(^üttevn,

ba§ eg feufjt ober fro^Iodt, fel^it e§ feine^loegg an üergnügUd}ett

©tunben, wo, leichtem Seltengefräufel gleicf), anmutl^ige ßiefeeStänbeleien

unb fcfielmifd^e .^ulbigungen geboren loerben. 33ieIftro|)t)tgfeit ift btefem

I^rifc^en !iDrang feiten ein ^ebürfnis, t^a er bie Urfraft loal^rer S^rif

befi^t, mit wenigem üiele§, aüe§ ^u jagen. (S^elegentlid^ erfc^aüt ein

luftiges SiebeSlieb in ©c^naber^üpfelinanier ober bie toe]^mütt)ige G^e=

fc^ict)te ber fünbljaft üerliebten unb oeriorenen ©efrfjmifter im alten

i}olf§mäBigen ^aüabenton. ^u^ bie kleinen l^aben ein ?lnrec^t auf

biefe ^oefie, mögen fie nun wie ein liebeS (SlaubiuSfd^eS @d}Iafgefinbet

bctrad^tet ober Don tnec^t ^fluprecl^t befugt werben, ©er 3^ic^ter, ber

fic^ felbft alö ©onntagSfinb fü^lt, gie^t mit il}nen in§ äJiärc^enlanb

unb geigt il)nen bie gterlid^e kleine, bie in ^ulemannS §ier gar nid^t

untieimlic^em .^aufe mit bem ©piegelfinblein tanjt — aud^ ber 3Sortrag

ift gragii)^ befc^wingt — ober 00m jTannentiJnig jum (glfenreigen ge*

locft wirb. I^k ®efd^irf)te oon ©d^neewittc^en finben loir reigooll in

bramatifd^e ^orm umgegoffen.

jDie ^efte be§ ^atjreS werben begrübt, jebeS nac^ feiner 'äxt, am

fd^önften bie liebe, neue ;^ugenb fpenbenbe Sei^nad^tgeit. T)k

gleitenben 3JJonate muffen ^alt mad^en, um einen poetifd^en ^a^ mit*

gune^men, unb ber Sed^fel ber ;^a^re§äetten lä^t bie oon 9Jatur*

empfinbung getränfte Sijrif i^r Ä'leib wanbeln! <So fönnte ber ®ar»

fteüer fi^ oerfud^t füllen nad^pal^men, waS ®oetbe mit wo^Iwoüenbcr
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bi^^Iomatifc^er 9)2etfterjc^aft ber unt^rifc^en 33o§fd)en 2t)xit gegenüber

get^an ffat, unb c^ronologifd^ ttac^ g^rü^Hng, ©ommer, ^evbft unb

Sßinter ©tormö ©ebid^te burc^äugel^en. Dfine biplomatifd^e fünfte, 't^a

@torm ben üoüften Stnfprud^ auf jene§ ©oetl^efcfje Sob tjat: einfam

gel}e ber geniütl^iüotle ©id^ter al§ ein ^riefter ber S'latur uml^er, berühre

jebe ^flange, jebe ©taube mit leifer §anb unb n)eil^e fie gu ©liebem

einer (iebeöoll übereinflimmenben ^amifie. üDoc^ tt?äre biefe§ Sob nid^t

erfd^öpfenb , ba l^ier aud^ bie fül^n üerlüanbelnbe ^^antafie ifir Sßefen

treibt unb bie StonfüHe biefer (Sammlung fid^ nad^ Seiten ber oft un*

lösbar mit ber £iebe§empfinbung bermä^lten 92aturempfinbung fo öer*

nel^mlid) äußert. ^rüf)ling§lieber nac^ Urlaubs „®ie linben Süfte finb

ermad^t", nad^ 3JJöri!e§ „^rü^iing (ä^t fein blauet iöanb"? §ier finb

fie, fo frifd^ mie 9D?är§üeiId^en. :^m @oramer jiefit ^ee ajJorgane auf

ber ^aibe ben §auberifd)en ©ucffaften auf, unb menn am fc^mülen

gfJarfjmittag afle§ fc^Iäft, ^ufc^t be§ 2D^ü«er§ 2:ocf)ter leifen ©c^ritteg

^um Äna|)pen, um fid^ oon bem öerliebten ;^ungen tüchtig füffen §u

laffen. @ü^e§ 9lic()t§t§un, 5(üeinfein in ber Statur, ©rgel^en im SBalbe,

ftürmifc^eS iöraufen ber Elemente, näd^tlid^er ®pu! im ©arten »irb

ton unferm 9^atur!ünbiger balb im üeinen @timmung§bi(b, balb in

fü^n entmorfener, babei bod^ im detail fauber auSgefüfirter längerer

(Sd^ilberung miebergegeben. (Sinig!eit aüüberaü: bie S'Ja^tigan fingt

bie gange ^Jiad^t unb üon ^aii unb Sßiberl^atl fpringen bie Ülofen auf

— foß ber !Dic^ter nod^ fagen, njarum taä mifbe ^inb :p(i)^nd£| fo ftiü

einl^ergel^t? Ober im ^erbft, menn bie ^(ur gefegnet prangt unb bie

rotl^e S3eere reif ift — marum bie junge g^rau finnt? ;^n ber ^dt

be§ ?rbfterben§ ift er be§ fünftigen Senjeg gemi^ unb üergolbet fid^

frol^ bie nebeligen S^age; nun ba er älter ift, fd^redt i^n beim ^erbft*

lid^en ©ang ba§ Ratten beg @d}ritte§ auf ber ,^aibe:

SBär' id^ nur l^ier nit^t gegangen im Waxl

ßeben unb Siebe — föte flog e§ borbei!

@oü er nod^ fagen, marum i^n biefeS Ratten, a(§ fei neben feinem

©d^ritt nod^ ein anberer l^orbar, in Sßel^mutt} oerfenft? Söal^re £t)rif

ift nid^t gefd^mä^ig.

Sieben einem frieblid^ innigen 9Beif)nac^t§gebirf)t fte!^t ein traurig

l^erbeS, neben ben f;eimat(ic^e§ 9laturleben malenben 25erfen ©ebid)te,

treidle bie @m|)örung bictirt l^at. ^ier mi^ ber fräftige g^riefe nidfitS
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toon Siad^giebigfctt unb Sficfignation, er baut bie ?^auft, tüäf)renb bie

®änen in ^ujitin ein SDcnfmal mcil^en, er feiert bie toaterlänbifc^en

STobten, in feiner ^cbrängniö fc^lüinbet bie ©id^erl^eit „baö Sanb ift

nnfcr, unfer nni§ e§ bfet&en" unb bie g^rcube am 35ater(anbe bal}in, er

muß frf)eiben unb eine ferne gn-eiftatt fudjen, aber er n)irb gurüdfc^ren,

unb je|t auf bem fc^meren ©antj fiat er eine treue (Sefä^rtin gur @eite.

'©iefe äußere unb innere 33etl)ei(igung, bie einfüngenbe iyjaturempfinbung

unb ber I)äu§Iic^e 2:on Derlei^en fofd^en Siebern be§ ^ampfe§ unb ber

:patriotifd^en Äfage ba§ (^rifcf)e ©epränge, ba§ t»on ben neueren unb

neueften Farben tro^ lautem ^urra^ fo n^enige getroffen l^a&en. Otorm

fagt felbft:

39ßir fönnen au&) bie Sron^jete Btafen

Unb fd)mettern föeitl^in butd) ba§ Sanb!

2)0(5^ fd^reiten n)ix tieöer in SDlaientagen,

2Benn bie 5|}riinetn fctü^n unb bie S>roffetn fdilagen,

6tiII finnenb an be§ 23a(i)e§ 9tanb.

'iDie ©innigfeit ift eine ber l^erDorftec^enbften (Sigenfc^aften ber ®torm=

fc^en ©ic^tung, aber man mag taö SBort gar nid^t mel^r in ben 9}Junb

nehmen, feit e§ burd) SO^i^brauc^ fo l^eruntergefommen unb nic^t^fagenb

geworben ift. Sfudi SOZörife mei§ ftitl §u finnen unb ein „^flofengeit,

mie fd^neü öorbei" in bie Suft §u flaueren, aber bem „finnigen"

®df|tt)aben fa^ ber ®d^elm im ^^aden, unb eine ftarfe l^umoriftifdje

§(ber burdjjie^t feine (^ebid^te. 9htn ^aben mir jmar bon ©form ni^t§,

toaß fid^ mit 9)Zörife§ „altem Ztjiixmha^n" meffen fönnte; 9)^örife§

©c^alf^aftigfeit jebo^ barf il)m niemanb abfpredjen, ber etma nad^ ber

^linbererjäf^Iung „3ßie fie 9line begruben" ba§ föftlid^e ©ebid^t „35on

ta^en" — „SOJaifä^d^en, äffe mei^ mit fdjmarjen ©djmänjci^en" — ge=

lefen ^at. ©r ift fein efegifc^er ©c^märmer, fonbern ein freier ^oet.

©inft maren bie ©id^ter flotte „fal^renbe Seute", unb bie 3fbftammung

üon ber varenden diet fönnen aud) bie l^eutigen nid)t gang üerläugnen.

©d^on im „Sieberbud^ breier 5'^eunbe" ftet}t ein an bie (Spifobe im

„i^mmenfee" auffäüig erinnernbeg ©ebi^t „®a§ |)arfenmäbd}en" unb

ein (5^f(u§ „^nebellieber" §ur 33erf}errlid}ung eine§ I^rifdjen 33aga-

bunbentf}umö, auf meldten @torm üiefe ;^af)re fpäter — 1872, bie§ SDkl

aUein — mof)( unter ber ?(nregung ®d}effe(ö einen jmeiten f^at folgen

laffcn. ^olitifd) felbftänbig, rcligiög frei, mie bie fdjöncn äJcrfe „(Sin
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©terbenber" am (auteften bejeugen, lüei§ er gar n?o^( fcfte unb

fdineibtge Sorte finben unb in furzen @^rü(^en eine türfjtige Sebenö*

Weisheit nieber^ulegen, welche bie f|)rid}roörtlid^ geworbenen „goibnen

9?ü(!fic^t§Io|"ig!eiten" empfiehlt. @o n^erben bei @torm§ «Sammlung

aud§ bie gegen man^e Patienten ber 3'ioüeIIen eingenommenen 33ers

ftanbeSnaturen njenigftenS ftedenireije i^re 9^ec^nung finben unb gern

mit \f)m jprec^en: „^er ^tüeifel in e^rUc^er SJiännerfauft, ber fprengt

bie Pforten ber ^ötle". ®0(^ finb berlei Biegungen ber 9tef(ej;ton

feiten, benn ber ©ic^ter fjat fein I^rifc^eö ßoangeüum, wie eg fid^ Don

t^m erwarten (ä^t unb wir an biefer @tetle fritüIoS gugeben woüen,

ganj auf ba§ ®emütf) gegrünbet. (5r fingt am (iebften in ^aih' unb

23ierte(tönen unb wäl}lt feiten üoKe färben.

@torm fiat ferner, nacf)bem fdjon früher eine mit ©untrer be*

ginnenbe iölütenlefe üon i^m beforgt worben war, ein „§au§bud^ au0

beutfc^en X)irf)tern feit Slaubiu^" erfcf)einen laffen, ba§ in trefflich

iüuftrirten unb in fcf>mu(f(oferen StuSgaben wirflid^ üieien Familien

wertl^ geworben ift unb l^offentlic^ noc§ (ange ben @inn für gute S^rif

wec!en unb frifc^ erl^alten wirb. £)i)m irgenb weld^en lel^r^ften

3we(f, wie i^n (Srf)terme^er, «Schwab unb anbere ^nt^ofogiften üer=

folgen, will eö üorlegen, xoa^ ein echter S^rifer in ber großen SD^affe

beutftfier ©ebic^t« feit ben fiebriger ^aijren beg vorigen ^a^r^unbert§

bis 5itr (Gegenwart aU ®o(b befunben l^at. ©er Sefer wirb auf oiete

ganj unbefannte 9^amen ftoßen unb e§ bem berufenen @amm(er ban!en,

ba§ er oft mit l^arter 9JJü§e t)a^ eble 9)ietan ouS bem @anbe gewafc^en

l^at. @torm fül^rt ein feltfameä Qaubtxikh, welches Weber haä bfo§

©ebac^te ober ha§> blop ©pielenbe, noc^ bie |)omp]^aften ßarmina burc^-

lä^t, aber bie unfc^einbareren, anfpruc^Slofen, an innerem Seben reid^en

Sieber forgfam auSfonbert. ©aS Sönä) ift ebenfo angiel^enb burd} ba§,

toa§ eS bringt, al§ intereffant burc!^ baS, xoa^ e§ übergangen ^at. @§

ift ein llunftbefenntniS @torm§. SOlanc^er ©idjter üon l^eute mag ben

topf fdjütteln, wenn gerabe bie tl^euerften ^äupter feiner @^aar fel^Ien,

mand^er Sefer fid| wunbern, "iia^ I)ier ^reiligratl^ feine abenteuertid^en

Söwenritte burd^ bie Süfte t^un barf, ober ba§ üon feinem geliebten

äJJirja ©d^aff^ nur wenige ©tüdlein parabiren, wä^renb ©aumer fo

reic^Iic^ bebac^t wirb. Unb (S:iaubiu§ a(g üieigenfüljrer? 2(uc^ ba§

fönnte einige, bie baä DJionblieb unb anbere l^errü^e ßeiftungen be§
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guten 2(gmu-3 üercjefi'en l^aBen, bebenflic^ ftimtnen unb ju bem üor-

fd^neöen ®c^(u)[e öerfül^ven, l^ier feien nur bie ©tiüen im Sanbe gu

einem erbaulichen Sonüentifel bereinigt lüorben. ^üerbingg i^ätfd^elt

©torrn feine befonberen SiebUnge, bie jeboc^ mit tt}enigen 5lu§na^men

aügemein unter ben beften 9lamen genannt ttjerben. dx fai^nbet immer,

mit einer gelüi§ beftreitbaren ^einbfd^aft gegen ©ebanfenpoefie, nad|

einer fo ju fagen: hjrifd^cn ß^rif. !Darin entfaltet unfer ©ammler

eine fe^r üielfeitige ©mpfängiid^teit: l^ier bie feierli^en religiijfen 9)Za!^n*

rufe eines iöenefe, bort bie öon unl^eimlidjer Seibenfc^aft burc^glü^ten,

tro^igen ©rgüffe beS armen öerfommenen ©olitaire; bie 3Serf(ärung

beö ^farreriebeng, I)ier be§ ^roteftantifc^en burd^ SJlörife, bort be§

fat^olifd^en burc^ bie !l)rofte=^üI§]§Dff. SHit laufen gleid^ ein paar lanb-

paftorlic^e ©ebic^te be§ alten ©c^mibt üon 3Berneurf|en. 3((fo auc^ "ta^»

.^auäbacfene ober, mit 3t. S. ©c^fegel ju reben, bie ^Dic^tung beS ^a\x§"

i}a{t§ öat @in(a§ gefunben, „fofern barin ein trarmeS ©tüd 3JJenfc^en=

leben unb bann gelegcntli^ wie t»on felbft auc^ ein ©tücf ^oefie ^um

23orfc^ein fommt". Unb neben ber <Bd)örü)e\t barf fic^ au^ bie d^ara*

fteriftifc^e ^ä^(ic^teit, baS getoaftig öerförperte ©raufen feigen, tt)e§]^a(b

^^hbz{§ „^aibetnabe" nic^t fe^lt. ®ie üangüoüen ^i^mnen unb Oben

^ölberiinä finb gut üertrcten, aber metrifc^e ^unftftüde, aber auc^

©eibelfc^e tunfttrerfe bleiben brauBen. Unter ben StuSgejei^neten [tefien

bie großen !DiaIeftbic^ter ^ebel unb tlau§ Ö^rotl^, benen fi(^ ber alte

Slobeü mit gmei :^übfrf)en groben anfc^lie^t. Stuf ©ebid^te ^rentano§

unb 3(rnim§ folgen ja^Ireid^e SJiittl^eilungen auö „t)e§ tnaben 5Bunber=

^orn". §umor, ©c^erj, @pa§ ert^alten ben gebü^renben 9?aum. 2ßir

fc^auen in ein raunberfameS ^ic^terparfament, unb wenn ber :^ugenb*

genoffe im „Sieberbuc^ breier ^reunbe" warnte:

23eben!en ©ie, tneitt föertl^er ©torm!

2Bir fommen in äßolffä poetifc^en ^auäfc^a^,

3)a§ Ungtüd tüdre bod^ enorm,

fo !ann fid^ je^t jeber 't)ic^ter freuen, faüö unfer Sieberiäger auc^ toon

i^m einiget einfängt, ^efd^eibene Söünfc^e für eine neue Auflage will

id) ^ier jurüdfialten.

SJiögc benn biefeS ^ud) ein ^auSfc^a^j bfeiben wie @torm§ eigene

Sßerfe. ;^d) ^abz wenigftenS, wä^rcnb id| bieö fd)reibe, ^a§^ fro^e ®e*

fiiljl, ba§ c§ fic^ nid)t um bie förmUc^e SSorfteüung eineS ^rcmben ober

l£. Sc^mibt, eöarnftciiititcn. 30
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tüeitläufigen 53efannten fjanbelt, fonbern um eine 33ergegenroärtigung in

einem Greife ©leid^geftimmter, n)ie man tüol^I öon einem fernen g^reunb

oft unb augfül^rlid^ fl^ricfit, um fid^ immer öon neuem ben^u^t §u toerben,

ma§ man an i^m befi^t. @torm ift in Sfiorbbeutfc^Ianb populär, unb

tc^ erfol^re gern, ba§ Dfterreid^ il^n nid^t roeniger feiert, ^at boc!^ auc^

@. ^ul^, beöor er ben grimmen ^ebbel burd^ eine ^meibänbige Sio»

grapl^ie auf§ ^oftament fteüte, bem Heben^mürbigen SanbSmann fetne§

gelben eine fc^Iic^tere, gefd^mad- unb tacttooltere ß^arafterifti! gett?ibmet.

5.

SBir feigen ®torm§ SSermögen in ber @pit toie in ber 2t)xit mad^fen.

®er erfte 23erfucE), ein aparteres pf^d^ologifd^eS Problem gu bel^anbeln,

ift oom ;^a^r 1859 unb l^ei^t „(Späte Sflofen", mo im !Duft eine§

mirüi^en 9(lofengarten§ unb eines poetifd^en, nämlid^ be§ ©ottfriebfd^en

SiebeSepoS öon Siriftan unb :^foIbe — fo gel^äffig in bem üielberufenen

„Eritis sicut Deus" a(§ I;oüifdf)er ^öber üeru^anbt — einem 9)ianne,

ben lange bie Stufgaben be§ praftifd^en SebenS gans feffelten, erft in

borgefdfirittener Qdt ber (Sl^e bie malere Siebe gu feiner fdf|ijnen g^rau

aufgebt, klarer mirb ba§ el^eHd^e Problem in „35eronica" entmidelt:

ber einjige malere ^eid^tiger ift ber &aUz. @o geigt audf) „^enfeits

be§ 3)ieere§" au^er ber öortrefflic^en 33ariation älterer SJiotiüe ben

intereffanten SSormurf, bie ^Serroirrung burd^ eine ungleidfje ^eirat ju

fd^ilbern: ba§ SJJäbd^en, üon feiner ungebilbeten creolifd^en 3)iutter frül^

getrennt, l^ält ben SSater für einen S3arbaren, pd^tet, mirb grünbü^

enttäufrf)t unb öon bem S3räutigam lieber über ba§ 9Jieer gel^olt;

(Stormg einzige ^f^oöeüe, fooiel ic^ febe, bie un§ üorübergel^enb über

®eutfd^lanb§ ©rengen l^inauSfül^rt. 33ie SSurgeln feiner traft rul^en

im fieimatlid^en ©rbreic^. 9fteifen burc^ bie ©tube ^t er nie gemacht,

unb er lüürbe aud^ üom beutfc^en ©üben abgefel^cn l^aben, l^ätte er tl^n

nid^t fennen unb lieben gelernt.

©ine anbere ei^egefc^ic^te (1873) „Yiola tricolor" — ©tief*

mütterd^en — ftel^t in i^rer ?lrt auf berfelben ^ö^e tt)ie „Aquis sub-

mersus" in ber feinen. 9^ie ift jebe äu§ere unb unenblid^ me^r jebe

innere SSermidrung, @emüt^§erfc^ütterung, ja faft ©emüt^^serrüttung

unb bie aüeS üerfij^nenbe Klärung, h)el(^e fo oft ber Eintritt einer

gtoeiten ^rau in ein ^an§> bor allem für fie felbft im (befolge l^at,
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iral^rer bargcfteüt tüorben, al§ I}tcv, tro e§ [ic^ nid^t itm Keinlic^en

ober bösartigen .^aber l^anbelt, fonbern um aJ?ärf)tc, bie, überall in

jofc^er iJage üortjanbcn, baib f^iüäd)er, balb ftärfer gegen ba§ neue ß^e-

glüd rebefliren. ©in im gro§cn tüie in ben Dielen fleinen, fteüen*

njeife ju grünb(irf) auSgetufd^ten ^ÜQen beg ^auglebeng t^pifc^e§ @tü(f.

9(nberc ^loöellen ber fiebriger ^al^re reiben ben älteren brüberUd^

bie ^anb. „@in ftiüer aJiuficant" ift rüf)renb wie ©ritlpargerS „armer

©pielmann", aber fanfter, tro^ atlen fe^tgefd^fagenen .^Öffnungen

freubiger unb üerf(ärter, inbem auf "na^ (grbeniüaWen bie ^Ipot^eofe

folgt, ha^ bie @^ü(erin beg Sitten, feiner Siebften 2:od}ter, im (Soncert

mit feinem Seri^enüeb fid^ unb i^m ben Sorber erfingt; @rfa^ genug

für bie Seiben be§ armen i^ungen unb ha^ ijffentüd^e ^iaSco be§ ängft=

Iid)cn SUanneS, ber feinen STropfen oon ber Unüerfroren^eit ber „§Df=

pianiften" unb ©onüerfatoriumgfd^üler l^atte; eine ibealere ©elofinung

aud) al§ bie ^aftiüen, loelc^e bie auSgefungene itaüenifd^e ^rimabonna

bem guten ^auSgenoffen in ben 9Jiunb ju fd^ieben |?flegte. ©er Slutor

aber, ber a(§ junger g^reunb t§eif§ felbft er§äf)It, t^ei(§ ben 93hificu§

rebenb einfül^rt, fütjlt bei bem Xxiump'i) im ß^oncertfaal einen alten

Hßunfd^ befriebigt. „9JZir felber n)ar, als fei id^ nun eben bod^ nod^

mit bem ftiflen S[Reifter auf feinem SSeifd^enpIa^ geioefen." 3ßtr feigen

il)n üor uns, mir fennen fein Sterben, SBoßen, DJZiSlingen unb (Snt*

fagen, feine fiebenSgemolin^eiten unb Sieb^abereien, feine ^reunbe unb

t^reunbinnen burc^ biefe auS bem .^er§en fommenbe unb inS ^erj

bringenbe ^Detailfd^ilberung. „^a, ber alte ?Olufi!meifter ! — ßl}riftian

33a(entin ^ie§ er." (gbenfo na^e tritt unS bie feftere ©eftalt beS ^otc

^oppenfpäler in ber großen unb fieinen finbern fo frif^ er^ä^tten

^efc^ic^te gleid^en ^fiamenS, meiere bie fd^on befannte 23orIiebe beS

jDic^terS für mittl]eilfame alte ^erren unb für baS faljrenbe SSolf oon

einer neuen Seite offenbart. „^oppenf|)ä(er" t)ci6t ber elirenfefte

^anbluerfer, meii er bie 2^od^ter eines 'iDZarionettenfünftterS gel^eiratet

l^at. 3)a§ (Storm ben Knaben unb baS 3!)irnd^en finblid) fdiilbern, i^re

^reuben unb Seiben unb fpäter^in bie glüd(id)e (Sljt mit ber gefunbcn

1!Jitfd)ung norb- unb fübbeutfc^en SebenS gemütt)lid^ barfteflen mirb,

bebarf feines SorteS. Stber wtldjz (iebetoolle 20icifterfd)aft fjat er bem

alten ütenbler unb feiner ^unft, benn |)anbmerf ift baS nid^t, jugenjanbt,

-toie gum ©c^eibegruß! @ie^t boc^ unfere ^üt bie ^igeunerromantif

30*
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üerfd^lüinben, bie e^ebem oft red^t tcaderen Sanbertruppen ju Sogenannten

„a)herfrf)n}einrf)en" l^eralbfinfen, bie ?tfro6aten unb ^up|)enfpte(er ber

^al^rmärfte öerfommen, fo ba§ bie öiefgeftaltige 9J^affe ber ga^renben

nur noä) in ^olteig unübertrefflirfjen „33agabunben" unb einjehte 33er=

treter in ein paar einzelnen ©id^traerfen (eben. «So lebt ber puppen*

fpic(er be§ guten alten @d^Iage§ ^ier fort, ©el^r gefd^icft ift @imrod§

^erftellung be§ „O^auft" unb ber peinlid^ ftrenge 3^9 ^^^ SO^ec^anicu^

®eiBelbre(f)t üerirert^et lüorben, ein ©abinetftüd bie ^efc^reibung beö^

Jasper! ; unb ba @torm aucf| ba§ Seblofe bem Sebenbigen gleich mit*

agiren Iä§t, ift ber plgerne ^aSperf ni^t nur beim ^ia^co feineä-

SBerfmeifterä babei, fonbern ein rud)Iofer Sube f(^(eubert ben oerfauften

Siebling bei ber Seftattung beg ©reifes in ba§ offene ©rab. ©er eble

©eiftlicfie aber benu^t biefen «Streich ju einem l^erjHd^en ^fiac^ruf auf

ben ^uppenfpteler unb bie ^uppe. @o ift tt)of)( jum erften ^ai ber

§ansrt)urft in eine ernfte ©rabrebe gefommen, bie loal^rlicEi nic^t ju ben

fcf)Iec^teften jä^tt. ^efonberer ^eröorfiebung bebarf bie fixiere ^anb=

Labung ber l^ier mel^rfad) biöcret angewanbten bairifc^^ofterreic^ifc^en

SDiunbart burc^ einen ^ufumer !iDid^ter, um fo mei)r, a(§ bie meiften

norbbeutfc^en ©d^riftfteUer, wenn fie äl^nliifieS ocrfudjen, über „§alter"

unb „Sad^äl^nel" ftoipern.

^ünftlerifi^ ange^ucf|te§ 33agabunbent^um ertoartet man in „S^t

Salb- unb ^öafferfreube" ju finben, voo bie groteS! gejeid^nete t^igur

be§ SSaterg erge^te unb ba§ frau§f;aarige SRäbcfjen, ta^ bie ^'xti^ct

fpielt, fid^ fo pbfd^ gur Sanbfal^rerin befferer 2(rt auöäuwarf)fen oer-

fprad^. ^ber bie (S^'pofition trügt, benn ber jireite Zi)dl giebt tro^

einigen 3(nfä^en unb txol^ bem treffüd^ gegeidjneten feiger feine folge*

richtige ©ntmid(ung , bagegen eine breite ^e^enepifobe, bie nid^t jum

©tauben gtoingt, franjöfifc^e @tubien unb eine (Siferfud^tSnoöeüe, beren:

mirffame @cenen, befonberS ba§ Saufd^en im ©c^ilf, meber über ha§

Unoermittelte ber i^aUi nod^ über bie primaner^fte Unbebeutenbl^eit

Sulfg ^inioegtäufd^en fönnen. (£g ift feltfam, ha^ ®torm oießeic^t

burc^ bag (Streben nac^ ©ontraft fic^ einen folc^en farblofen tnaben

l^at lieb »erben laffen, ba er bod^ in feiner neuen @potf|e nid^t§ ooti

üager S^arafterifti! unb Stbfd^mäd^ung njiffen mill. ^afür jeuge bie

l)erbe ©efd^id^te oon „ßarften ©urator", meictje eine, bei @torm boppett

auffaüenbe, ftrenge Unerbittlic^feit gum Stempel l^at. (Sin an (S^re^
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unb pflichttreue reic^e§ .^aii§ finft burd^ bcn Seic^tfinn eine§ au§ ber

5(rt gefc^lagenen 9iac^fommen. @torm motiüirt üorsügtid^, tüte bie§

^um SSerbrc^cn nja^fenbe (Clement be§ Setd^tfinnS burd^ bie bering*

niSüoIIe .^cirat ßar[ten§ in ta^ |)auö an ber 2^tüiete bringt unb ben

@ot)n 5um 2i>erf§eug unb D^?fer forbert. ®ie (Erinnerung an bie tobte

Juliane tritt gerabe in ben fritifc^en aJiomenten fd^arf f)erüor, um

53öfe§ al^nen §u (äffen, ntie ha§ jebeSmalige ©rfd^einen be§ fo d^ara=

fteriftifd^ gehaltenen UngtücfSraben ^afperS. SD^an fpürt hm tt)oI)I'

tfiätigcn ®eift, ber öon ber tüunberlic^en ^amilienfilfiouette , ben

bämonifd^ gerftijrenben, ber üon Juliane au^ftrömt. ^ie frütjer l^eröor-

gel^obene !iDetai(ma(erei ber örtlid^en Umgebung f^ielt i^re Strümpfe

aug, unb @torm§ t)ier befonberg an i^fflanbö ,f^äger" erinnernber

.^umor (}at bie gute, einfältige Staute ^rigitta reic^ auSftaffirt. ^^ber

iia§> ©anje ift erfi^redlid^ ernft unb bie Sßirfung baburd^ noä) üer^

fd^ärft, bafe ©arften gerabe Sarften Surator ift, ber felbftlofefte, ge=

triffen^aftefte 93erwalter frember ®üter, ttjöl^renb ber <Bo[]n fc^Iec^te

©treidle madjt, finft, fid^ aufrafft, tüieber finft, üon SInna au§ ^eroig*

inu§ geheiratet bem 2^runf üerfäüt unb in ber Überfd^lüemmung — eine

großartige @df)i(berung — eienbiglid^ enbet. ^ber warum ift biefer

SeidEjtfinn nid^t ein tt»enig fiolber? Unb tt)arum geben!t ©torm nie

feinet eigenen Sorten „2öir muffen bod^ aud^ ^offen"? S)ie 9Joüefle

l^at eine unbarmherzig niebcrfdjmetternbe ©en^alt unb entläßt un§ mit

ergreifenb ernften Sorten. !©ie feinblid^en WddjU, bie er fo lange

rücffid^tSüoü t?on un§ fernhielt, jiefien au§ bem ©c^attenreid) ^eroor

unb forbern if)ren Stribut. ®er 3Did)ter geigt, bo§ er außer bem ^afteü=

ftift au^ einen ehernen Griffel füfirt. Übert^aupt enttoidelt er ungefäljr

feit 1873 eine 9DZannigfaltigfeit, vo^i6:)^ bie mit toenigen ^u^nal^men auf

ein l^äu§Hc^e§ ©tilleben beö ©emüt^ö befc^ränften früheren Gruppen

nidf^t al}nen laffen. ©eine Seute begei)ren mel^r unb l^anbeln energifd^er;

fie I;aben mefir (gifen im ^lut, ballen bie ^auft unb ftemmen bie

©c^ulter an. 9?eue ©tofffreife toerben erobert, beren ©renjen nur toir

t)or^er berül^rt fiaben.

®er alternbe i^^unggefeW unb ba§ treulofe 9}?äbd^en im „Salb*

lüinfel" finb i?oü ßeibenfc^aft unb ©innüd^feit, unb über itjrer @infam='

feit liegt eine fc^trüfe, rät()fe(^afte ?(tmofpl)äre ; Wie bcnn gerabe in

biefer ^fJotjetle bie tunft be§ ?Inbeuten§ unb SBerfdjIeiernS befonbcrsS tüeifc
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geübt, aber ein peinliches Unbet}agen bo^ nicf)t red^t übertüunben trirb.

©torm f)at fonft in f)o^em 2)ia§e ben unbeirrbaren Zact, ber genau

»eiB, lüie meit er gelten barf. (Sr fann ein Zf)tma, ba§ eine ftarf

finnüd^e ^efianblung l^erau^äuforbern fc^eint unb n)e{d^e§ ^ranjofen

üom ®d)lage ^auf be ^od'S ober Sarriere'S nid^t finnlic^, fonbern

friüoi lüftern bcf)anbelt ^ben, mit einer latenten @innlirf)!eit unb einer

reijüollen raäbd}enl)aften @c^am auSftatten, wie e§ i^m gegenwärtig

!aum einer nacf)tl)un bürfte. „^f^d^e", nad^ @til unb ^n^alt, Silbung

unb (Stimmung mein Siebling^ ift ba§ ©egent^eil Don 9f?affinement,

eine üon Statur- unb tunftgefülil belebte ^(luftration ber 33erfe „^ie

^olbe @dl}am ift nur empfangen, ba§ fie in Siebe fterben foü". X)em

fommt bie @d^ilberung beS 3Serfommen§ in „^ofin Sfliem", einer jttieer*

jadenfjiftorie , ni^t gleirf|. „'iDie ®ö§ne be§ ©enatorS" l^alten fic^

toacfer in ber alten |)au§manier; „^m S3rau^aufe" unb „Sine ftide

(5Jefd}id}te" bieten tleinleben o^ne nooelliftifc^e tunftform; „^an§ unb

|)etn5 Äird^" bel^anbelt wieber in fidler abgemeffenen «Stationen ba§

jt^ema beg oerlorenen ®o^ne§; „^er ^err ©tatSratl)" mad^t un§, an bie

,^offmannfdl)e ©ruppe erinnernb, mit einem oert^ierten ©onberling be-

fannt; unbebingteg Sob würbe W tranf^eitSgefdjic^te „©d^meigen"

üerbienen, wenn ber ©id^ter im legten ^iDrittel ftatt feiner auSgleic^enben

^JJiilbe eine l^er^ljafte tragifd}e ©onfeguenj ^ätte walten laffen.

6.

'Diefe i^a^re l^aben enbtic^ eine le^te ©ruppe «Stormf^er S'ioüeüen

gebradfjt, weld^e im fieb^e^nten ober in früheren ;^a]^rl)unberten fpielen

unb bem entfpred^enb in einem altertpmlid^ gefärbten Xon unter

33orfpiegelung einer alten d^ronifmä^igen 35orlage ober einer äl)nlid)en

Überlieferung üorgetragen werben: „Aquis submersus", „9f?enate",

„(Se!en^of", „^nx (Sl)roni! oon @rie§^uuö", „(Sin ^eft auf §aber§leo-

l^uuS". ^üv bie ©ntfte^ung ber „9ftenate" erweift fid| wieberum Sier=

na^fiä Sammlung l^ilfreid^, beren „Silber au§ bem ^rebigerleben ber

23oräeit" gewi§ ben 9tof)ftoff geboten l^aben: ein ^aftorfo^n Wiß ein

Sauernmäbdjen Ijeiraten, ba jebodf) bie ^amilie im Sftufe ber Sc^warg*

fünft ftel}t, fagt ber alte ^aftor nid}t nur oon üorn^erein 'jyjein, fonbern

üerpflid)tet üor feinem X^obe ben So^n für immer oon biefer 33erbinbung

abjulaffen. ©er Sol^n, ber beg 33aterö iyjad^folger wirb, ge^or^t.
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'?flaä) (ancjiä^riijem 3Birfen fränfelnb, gie^t er ju feinem in ber ^aäj'

barj^aft a(§ Pfarrer (ebenben, gteic^faüä lebigen 33ruber. 9Zun toaren

ber tränflid^e @meritu§ unb jeneö 3J?äbc!^en immer Bräutigam unb

^raut geblieben, unb unfere (Srjäl^lung melbet bie «Sage: „SÖenn

«Sonntags ber ältere S3ruber in ber ^irrfie toax, bann fam über bie

^aibe ein Frauenzimmer geritten, f)ielt im ^aftorat an — aber fc^on

eilte fie lieber jurücf, e^e ber @otte§bienft beenbigt n^ar unb ber ^aftor

aus ber llirc^e Ijeimfe^rte." 2BaS biejeS^ reigüolte, aber für eine 9^oüetle

no^ ganj unfertige 9fto^material bereid^ern fann, ift oon @torm an=

fang§ beraunbernSwertl) geleiftet iporben: eine anfc^auli^e @c!^ilberung

im ©ingang, bie Verlegung au§ bem ^al^r^unbert ber ^ufflärung

in 'i>a§ (Snbe beS vorausgegangenen, ber Sprung über bie lange

ereigniSlofe ^tmtSperiobe, baS Socalcolorit, bie Sanbfdliaft, borfgefd^id^t-

lic^e 2)Zotiüe, bie Seleud^tung beS öermeinten ©c^iüarjfünftlerS unb

feiner S^oditer, ebenfo beS alten ^aftorS mit ber mirtfam contraftirenben

©infü^rung beS alten .^ufumerS ^etruS ©olbfd^mibt unb feines „^ölli'

fc^en 3Jlorp^euS", bie 35erfolgung ber „.^e^e" Stegina burc^ bie S3urfc]^en,

i^re 23ert§eibigung burc^ hm plij^lid^ mit üiel S^apferfeit auSgerüfteten

jungen ©eiftlid^en, unb roaS baS 2öicl)tigfte ift, bie ^öerlegung beS ganzen

ßonflicts in bie «Seele beS gelben, benn baS blo^e 33erbot beS 3SaterS

fann n'idjt smingen: Stber foll bie ^fJad^gefc^ic^te ber 35orlage bleiben,

unb fie ift an^ie^enb genug, fo n)irb ber ^irf)ter nur eine ge§n)ungene,

feine sroingenbe Siefignation als üorläufigen ?tbfcl)luB finben. !Die

S3en)ältigung beS fpröben Stoffes lä^t nac^ biefer Slidjtung bie üotle

ÜbergeugungSfraft üermiffen.

^üe 33or5üge biefer ^fioöeüe in §ö^erem^9DlaBe unb eine jmingenbe

golgerid)tlgfeit baju finb StormS gro^artigftem Serf eigen: „Aquis

submersus culpa patris", in ben ^Baffern öerfunfen burc^ beS 3SaterS

Sc^ulb. — Aquis submersus incuria servi, in ben SBaffern üer»

funfen burd^ beS Wieners ^afirläffigfeit, biefe graufame ?tuffc^rift laS

Storni in einer ©orffird^e auf bem ®ilb eines tobten, mit einer Sfielfe

gefd)mü(ften Knaben, neben iücld}em baS Portrait eineS ®eiftlid}en f)ing.

Seine ^^antafic combinirt beibe Silber, für ben ^Diener tritt ber 33ater

ein, ber 55ater felbft ift ber SJialer, ein 3"9 fußt fid^ jum anbern, unb

plij^lic^ bämmert bie gange unfäglic^ traurige SDMre jufammen. ^Die

alte SompofitionSttjeife ber jerftüdelten a)Zittl)eilung eignet fid; für bie
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frei erfunbene, lt)ed)fefrei(!^e ^anblung toorjüglid^; jebe ^tgur tritt gfeic^

lebenbig öor ha§ Stuge, ber ro(;e i^unfer mit ben tüdifd^en S(utf)unben

fo gut a(g ber ^oc^&egel^renbe 9Ka(er; bie 9}^otiüirung ift öon feltener

g^rei^eit unb ©id^erl^eit, bie ©timmung üon einer @init(irf)!ett, bie nur

tf)örid^te ^ruberie »erleben fann, üon einer Unentrinnbarfeit, ber ttjir

folgen muffen, unb einem tiefen ©(^mer^, ber uns nic^t fo balb au§

feiner Umarmung unb einer gerben 9'?ad^ben!Iid^feit über bie 'iDinge be§

£eben§ (oSlä^t. (S§ mu§ bod^ mel^r in ber 5^id^tung fteden als nonnen*

!Iöfter(id)e 9}iiniaturma(erei, moran fic^ 5(uerbad^ bei ber Secture üon

„Aquis submersus" erinnert fanb.

Senn in ber (Einleitung unb in ber eigentlichen ©r^ä^fung bie

S3ilber fo tüunberüoü berirenbet njerben unb balb in „@e!en^of", ob*

g(ei^ gang anber§, biefelbe ^unft fic§ regt, fo ift biefe 33ertüenbung

njeniger bur^ anbere ©ic^ter, al^ burd) @torm felbft üorbereitet ivorben.

(£r befdjreibt, um nur tnenigeS §u nennen, in „:^m @d^Ioß" ein ?t^nen-

bilb unb bie ^ru|)^e mit bem ^rügeffnaben, in „33ioIa tricolor" unb

„(Sarften Surator" ein ^amiiienconterfei, njeii bie ober "iiaS ©argeftetite

gleid^fam noc^ tl^ätig eingreift in haS ©d^icEfal be§ ^etrad}ter§. Ober

er bringt in „@ine ÜJJalerarbeit" bie (Stimmung be§ erften unb giüeiten

St^eileS auf ätüei ;53i(bern gur üoüen 5tnfd^auung; ja ii) tt)unbere mid^,

iia^ noc^ fein SOIaler ha§> üon @torm gegebene 9}Jotiö, ein Sudliger

bor einer 3Senu§ftatue im ^arf, auf ber San! bal^inter eine glüdltd^eg

Siebe§:paar, in färben auSgefüfirt I}at. Stber fo ernft n>ie in „Aquis

submersus" fprid^t feinet ber öielen ©emälbe in tzn älteren SZooeüen

gu ung.

@torm f)at enblicf) in „Aquis submersus" einen neuen <StiI ge-

funben, ber nid^t ofine fünftüd^e ^atina ben STon jener ^eriobe beutfd&er

23ergangen]^eit treffen toiü, in »eld^e bie .^anblung oerlegt ift. iiDer-

gleiten l^iaben — gang abgefe^en üon Sa(§ac'§ genialen Contes dro-

lätiques — beutfd^e «Sd^riftfteüer in ber 92oüet(e früf) üerfud^t, aber

toeber bie „S3riefe eineg ^^rauengimmerö au§ bem fünfgel^nten ^aijX'

l^unbert" üon ^aul b. ©tetten, nod^ bie fiarmlofen ^älfd^ungen Ufteriö

finb auf bem redeten SBege. ©reift ein neuer 3)id)ter in bie 93or5eit

§urü(! unb mü er gugleid^ feiner ©prad^e ba§ Solorit eines l^inter

unö liegenben ßeitalterä »erleiden, fo mu§ er einmal alle§ meiben,

tt)a§ ber Kenner unb geiüö^nlid^ ai\^ inftinctib ber Sieb^aber für coftüm*
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iinh fprad^iribrtg erf(ären fönnte, unb anbererfeitä in ß^ara!tertftif unb

©pvadje nid}t gu lüeit üon bcr ^rt unfcrer STage abmeicf^en, bamit bte

©eftalten nic^t martonetten^aft, ber 35ortrag nid^t gefünftelt unb gefpretät

erfc^eine. Brentanos „ß^ronif eine§ fal^renbcn @d)üler§", l^ellerS

„"Dietegen", obenan ^c^feS „©tidcrin öon S^reüifo" unb ber burd^ bie

Simburger ß^roni! angeregte „©ied^entroft", g^re^tagS „a3krcu§ ^önig"

finb, jebeS in feiner 5trt, SD^ufter eine§ !ünft(erifc^ altert^ümelnben 35er-

fal)ren§, tüie e§ bie antiquarifd^e 9)Zarf)e nie erreid^en tuirb. 'äl§> neues

30Jeifterftüd bürfte fic^ oi)ne SBiberrebe „Aquis submersus" anreihen,

Jitcnn unfer ®id)ter nic^t l^ier unb ba bie g^orm burd^ @e(tfani!eiten ber

®^nta^, ^ylejion unb SBortroal^l toerfd^nörfelt l^ätte.

®ie ^ZoDelle „©efen^of", bie au§ ber Dämmerung J^eröorgufd^weben

unb lieber in 5)ämmerung gurücfäutaudjen fd^eint, beraeift, 'ba^ ber

gro§e (Srfolg üon „Aquis submersus" ben ^Did^ter in feiner terza

maniera ju ujeiterem Gelingen angefpornt l^at. ^d^ freue mi^ nur,

ba§ in ber :33ud^au§gabe ber ru!^ige epifd^e ©pifog entfallen ift, benn

"ita^ üöüige ©ntfd^roinben in§ Ungeiniffe übt gerabe in biefer ©rsä^Iung

einen befonberen ütei§, ben bie ?tuff(ärung über "t^aä 9iad^Ieben ber

®efd^tt)ifter jerftörte. „3"^ ßl}ronif üon ®rie§l^uu§" offenbart einen

mächtigen ^-ortfc^ritt gu größerer romanhafter SInlage: auf einem b ortreff*

lid^ ej;ponirten ©d^aupla^e fpielt fid^ burd^ mehrere (Generationen bie

@(^idfal§tragöbie eineö abeligen §aufe§ ab. Unb ein aiteS äRotio, bie

Siebe eines unfelig üerl^eirateten 9J?anneS gu einem ^olben 9)Mbd^en,

ttjirb im „g^eft auf ^aberSieöl^uuS" beftridenb, ja gerabe in un(äug=

baren SDKingeln bcr ©ompofition unb in gemiffen Übertreibungen ber

Gljarafteriftif jugenbfrifcl} auSgefül^rt.

©old^e Seiftungen geben unS bie fd^önfte ©etüä^r, iia^ bem !l)id^ter

bie £raft nid]t nerfiegt unb feine ^oefie nur ftärfer unb buftiger mirb

gleid^ altem Sein, un§' gur ^reube, i^m fe(bft gum S^roft unb ^nfporn.

^(§ er, ber SJiitte ber fed^§iger i^a^re fid^ näfiernb, bie Ikhe „graue

©tabt am 9)Jeer" ücriieß unb in einer blütjenberen Sanbfd^aft ein neues

^auS grünbete, ba follte i^m aüeS folgen, waS bisher feine ^oefie

ttjccfte unb nährte. ®ie 9)?ufe befud^t i(}n, mo feine ?tmtSftunben me^r

ftören, unb tiergolbct feinen frud^treidien ^erbft mit einem üerraeilcnben

(Sonnenglanj.
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3Ser ben X)ic^ter mü üerfte^n, mu^ in !Dic^ter§ Sanbe ge^n; ein

oft citirter (SJoetl^efdjer @pruc^, ben wiv im übertragenen, aber auc^

im wörtlichen «Sinne faffen unb gur Sojung nahmen auf einer 5IBeif)=

nac^tSreife in bie Sftefibenj be§ ^Dramaturgen Seffing unb auf bem 3lb»

ftec^er ju einem befreunbeten 3^ic|ter, ber nod^ in ©c^affeluft lebt. <Bo

burd^ftric^ ic^ benn ha^ alte unb neue .|)amburg, erftattete bem erinnerung^*

reidjen SBanbSbed unb ben Arabern üon Ottenfen ben ^oU ber ^ietät

unb üergrub mid) auf ber ;[yof)anneumg = ^ibliot^ef manchen Xüq in

üergilbte 2;^eaterfc^riften unb bie Urhtnben einer ftreitbaren ^^eologie.

^^ burfte auc^ bie üorne^me, n^a^rlid^ nidit blo§ in materieller ^e=

friebigung aufgefienbe ©aftli^feit ber großartigen |)anfeftabt banfbar

genießen, ^ann aber, am legten 3::age beä müben ^a^reg, 50g eg

mic^ norbwärtg, liebwärtg: au§ bem ©emü^l in ein abgefd^iebeneS

Sföeltedd^en, au^ bem beiregten !l)rama in bie befd^aulidie, erbauli^e

;^bt>üe. Unfer 3^^f M*^ ^<^^ ^olfteinfdie ®orf .^abemarfc^en, unfer

tounbermilber WixÜ) '^eißt 2:f)eobor @torm.

®ag warme, ^eüe ßoupe beg Vieler ©d^neüäugeö muffen toir nad^

ein paar (Stunben mit bem ungeteilten unb trübfelig beleud)teten

Sßagen einer (Secunbärbafin oertaufc^en. ©in jüngerer 'SÜlaxin unb fein

^Dd)ter^en finb meine ©efä^rten. „SBarum ift benn bieg eine §aug

noc^ fo bunfel?" fragt bie kleine, alg wir irgenb ein ©täbtlein paffiren,

ben 33ater; ber aber bebeutet fie: „!Die Seute galten ®ämmerftünbd)en".

jDämmerftünbc^en, bie wollen wir auc^ in ,g)abemarfc^en finben. Die

unru{)ige unb abfpannenbe ®ro§ftabt fennt fie faum, biefe traulichen,

plauberluftigen Übergänge oon ber ^eüc beg Xaqt§ ju bem «Sd^eine

ber ^benblampe, unb SDluße, fjäuglic^eg ©tiüleben, innerer triebe,

^oefie ber Erinnerung, Siebe jur iöefd^aulid^feit finb bie :33ebingungen

ber guten Dämmerftunbe. ^e unbeutlid^er bie Umriffe ber näc^ften

©egenftänbe werben, um fo flarer ftraljlt ba§ innere Sid^t. -Heim-

gegangene unb ferne ©eftalten werben gegenwärtig; man fprid^t üon

guten alten unb üon guten fünftigen ^agen in "iim teifen ^tönen, wel.d^e

bie Dämmerung liebt; g^reube unb Seib erflingen gebämpft; aud^ p^an*

taftifd^e ®pu!gefcl)ic^ten finb gelegentlid^ wiüfommen, bamit man ha§

©rufein lerne; in ber 3flunbe fcljiebt fid^ eineg bel^aglid^ gum anbern;
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aber ber ©infame läfet refiönirt bie (SJebanfen äurüdfc^lüeifen in bie

^ugenbtage, ba er l^offte unb liebte, unb bann gleiten auc§ in fein ©e-

mac^ l^olbe ©(Ratten. @o mifd|t im beutfd^en Ülorben bie Lämmer*

ftunbe unb wa§ an il^r ^ängt in baö ©mpfinbungSteben ber fnorrigften

2}Mnner weiche, finnige, tinblid}e ©(emente, unb fie fc^aut un§ mit

treuen bunflen Stugen and) an§ bem (Stär!ften an, iüa§ bort jarteren

9iaturcn gebieten i[t. @torm Iä§t un§ in feinen fi^onungSlofeften

®efrf)ic^ten üon 3^'^ gu ßeit gemütfjlic^ au^ru^en wie auf einem

^ami(ienfop{)a, auf bem einft gur ©ämmerftunbe ber ®ro§Dater ber

©ro^mama bie erfte Siebe^erflärung gemad)t ijat. Xia^n fommt bei

Stag ober beim 9}Jonblid^t ba§ Umfd^auen unb Söanbeln in ber meit*

geftredten, ruljigen Sanbf^aft, voo fic^ 'ba^ Stuge in blauüioiette fernen

üerliert unb bie pgeKofe, fc^ier unenblidje i^\'äd)t unä mit al/nbeüoüer

«Sel^nfud^t Einnimmt.

(Snbiid^ ift bie Station ^anerau = ^abemarfd^en erreic!^t. ^^Izhm

bem jüngften «Sol^n, einer eckten ^riefengeftalt mit langen ©liebmaßen

unb fdjroanfer Haltung, ftet)t wartenb ber ©id^ter, ben ic^ fünf i^al^re

lang nicfjt gefe^en, ein ©ec^giger üon f(einer 3Jiitte(gri)§e. Um ta^

roei^e ^aiipt ^at er gum @c^u^e gegen ben f(^arfen Oftroinb einen

@§aiül, fo gro§ wie eine 9fiiefenfd^(ange, gerounben. „3)en i)at

meine 2)lutter meinem 33ater geftricft", fagt er, fc^iebt feinen ^rm in

ben meinen, unb fo troüe iö) benn felbbritt an ber Söinbmü^Ie üorbei

bem neuen ^aufe gu. @torm ^at eg Dor ein paar ;^a^ren gebaut, alö

er, ber furiftifc^cn ^(acfereien mübe, mit bem Slitel eineg Slmt^gerid^tö*

ratf)eä unb ben 2:röftungen be§ 9ftot^en Stbler^OrbenS üierter klaffe

öerfe^en, '»2lmt unb 25aterftabt räumte.

„(So ift ©ommer, Doüer ©ommer", f^rieb er mir im :^uni 1880.

„Heftern in ber einfamen SJüttag^ftunbe ging ic^ nad^ meinem (S^runb*

ftüde unb fonnte mid^ ni^t entt}alten, in meinem Sau fierumjuflettern;

auf langer Seiter nac^ oben, tüo nur noc!^ bie etwaö bünnen 33er*

f^alungöbretter (ofe jwifd^en Un S3a(fen liegen unb wo bie Suft frei

burc^ bie 3^enfter§öt}(en jieljt. ^dj blieb lange in meiner ßw^unftöftubc

unb webte mir 3"f'uiift!§ti^äume, inbem id) in baä fonnige, weitl)in unter

mir ausgebreitete Sanb ^inaugfd}aute. 2Bie föftlid^ ift eö ju leben, blo§

5U leben! $ßie fc^merjlid}, ba§ bie Gräfte rüdwärtö gel)en unb and

balbige @nbe maljnen! (Sinmal backte id), wenn nun bie :33retter
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fcräd^en ober bie @t(f)er-^eit beiner ^änbe ober §(ugen einen üerl^äng*

nigooüen Stugenblicf oerfagte, unb man fönbe ben iöaul^errn unten

liegen a[§> einen füllen 2)lann. ^c^ ging red}t be^utfam nur üon einem

feften halfen gu bem anbern; unb brausen flimmerte bie SBelt im

mittagftißen @onnenf(^eine. (Selben ®ie, fo fd^ön erfc^eint nod^ l^eute

im brciunbfed^jigften i^al^re, tro^ allebem, mir 3Belt unb Seben!"

S3ei öofler ©unfel^eit — benn eleftrifd^e ^eleud^tung ift in ^abe=

marfd^en nod^ nid)t eingeführt — tappte id) in ba§ ®i(I)ter^au§, ta^

\d) am uäd)ften 9J?orgen al§ ein fefteS, rotl^eS, an ber ©turmfeite mit

@d)iefer öon oben bi§ unten bebccfteö Saftet! fennen (ernte. ®ie f^exy-

geroinnenbe ^auSfrau madite e§ bem (S^aft üom erften ^ugenblid an

gar bel)ag(ic^: üon "ten jungen STo^tern plauberte bie eine flinf unb

bie anbere laufc^te ftiüer bem ©efpräd^e be§ üeinen ^reife§, inbe§ eine

rül^rige SDZagb mit bem netten friefif^en SSornamen Söieb (^iebfe,

Sßeibd^en) ab unb gu ging. ®er fd^önfte ®uft, ben ein beutfdbeö

O^amiHengimmer aufbieten mag, ber ftiür^ige @eru(^ ber lieben Söei^*

nacfit^tanne , erfüllte bie anl^eimelnben 9?äume. 3" beiben ©eiten be§

l^ofien (Stammes baumelten toafire ^fefferfu(f>enriefen, SOhnn unb Seib,

ber alljä^rlid^e Stribut eines ^raunfc!^tüeiger 33ere]^rerS; auf ben ^^^JQ*

lein siegten fid^ allerliebfte 9(totpef)lc^en unb treujfc^näbel, ß^öi^*^"^^

^abricat; mitten im ©rünen gli^erte eine (Stormf(^e ©rfinbung, ber

„SDlärc^engmeig", ein über unb über üergolbeteS 9fteiS. kleine !Dorf*

jungen, poffirlid^ öermummt, brangen trupptoeife in ben S3orfaal, fangen

unb l^opften unb ftimmten gum T)ant für eine ^Zidelmün^e auf

SD^effingfd^ ein fräftigeS „^od) fal er leöen" an. 3^ie 9kd^barn finb

überl^aupt ftolj auf hin gefeierten 9)?ann, ber fid^ bei i^nen nieber»

gelaffen unb mand^mal bie gange SBelt für ein großes ^abemarfc^en

anfielt, unb fie oerfid^ern gern: „2ßat x§> l^e beroemb, unf ^err 9iat^!"

(£S ift ein trefflid^er ©d^lag ba gu ^aufe; mol;l nidjt fo f^rift= unb

naturgelel^rt, mie man fd)le§lt)igfd)e 33auern auS 9^iebu!^rS ^ugenb^eit

I;er fennt, aber tüd^tig, bilbungSeifrig, üoll ®inn für ha^ (Sd^öne.

©torm unb ber ^aftor galten Sefeabenbe mit it}nen, mo gelegentlid^

audl) @^a!efpeare ein anbäc^tigeS publicum finbet, unb bei Soblt^ätig»

feitSconcerten in ^abemarfc^en mirb ^ebbels „.^aibefnabe" fammt

ber ©d^umannfd^en SO^ufif, mirb nac^ ^ai^bn aud) SDIenbel§)ol)n banf=

bar genoffen.



2:^eobDr @tovm. 477

Den «S^loefterpunfd) tranfen wir 6ei ©torniö trüber, bem -^ofj-

l^änbler, in einem tüof)n(id}cn ^auje, 'iia^ ein @nfel hc§> 3Banb§becfer

^oten gebaut ^at. Unb ber 92ame „(5(aubiu§" brängte fic^ mir in

biefem (iebreid^en, grunbe^rlid^en, tunftfinnigen Sirfe( oft genug auf bie

Sippen. 3^^^^"/ ^i^ unfere ©roßoäter fangen: „ßa§ un§ ru^ig fdjiafen

unb unfern franfen 3lac^bar aud^" ober: „Unb lt»ü§ten tt)ir, wo

jemanb traurig läge, wir gäben i^m ben Sföein", l^ier bleiben fie

(ebenbig. ®efprärf)e wed}fe(n mit gebiegener ^au^mufü, big ber ^^ad^t-

toäd^ter tutet unb ba§ Üleujafir üerfünbigt. „Öffnet bie ^enfter atlcm

©efd^rei", citirt ber alte |)err, unb mit ber frifc^en Suft ber (Sl^füefter*

nad^t bringen frol^e Stimmen öon ber «Strafe in bie Stube, wo ber

Sei^nac^tSbaum gum legten ^J^ale leuchtet, ©er „ftiße 9[Ruficant"

fe^t fid^ ang 6:(aöier, unb wir fingen im ß^or ba§ gute alte jopfigc

Sieb üon 3So§: „®e§ ^al^re§ (e^te @tunbe ertönt mit ernftem ©d^lag"

na(^ ber guten alten jopfigen 3)ie(obie üon ©c^ulj:

5tuf 23rüber, froren 3!)tut^e§,

%uä) wenn un§ Trennung bro^t!

SSer gut ift, finbet ©uteä

3m ßeben unb im 2;ob!

2)ort fammetn wir un§ wieber

Unb fingen SCßonnetieber

!

Ätingt on, unb: gut fein immerbar,

©ei unfer SßunfcE) jum neuen ^üi)x\

®ut fein, ja gut fein immerbar!

3um lieben, froren neuen ^af)X\

Dann ber DZeujal^rgmorgen. ^eine ß^^tung, benn tjier fd}Weigt

bie ^olitif, unb fpärlic^ ftetit fic^ bann unb wann bag treigb(ättd)cn

ein, aber eine glitte üon Briefen, barunter ©piftein öon bem geliebten

3ürd^er Sonfrater ©ottfrieb fetter, au§ 3)iünd)en üon bem jüngeren

^ameraben '^aiü ^e^fe, ber erft üor etlid^en aJionaten in ^abemarfdjen

eingefetjrt ift. @r fteüt ben SUJaj.-imilianSorben in nädjfte '^u§fid)t, ben

Ul^lanb einft fo ftolj unb fc^roff gurüdwieä. Durc^ ben großen ©arten,

wo au§ befc^neitem ©ebüfd^ ®anbfteinm^t^o(ogie auf ^o(}(ftrünfe niebcr*

fc^aut, gei)en Wir t)inauä burd) baä fdjmucEc "Dorf ju bem ^aftorI}au§

unb ber Keinen alten tirc^e unb laffen ben ^lid über bie ^ecfcn unb
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pbfi^en S3aunigruppen l^intüeg §u fernen SDIatten, SSälbern unb tredigen

©rl^ebungen, bie man bort I)l}perboIifd^ ^erge nennt, fd^it»eifen. ^ei

bem ftattlic^cn ^anerauer ®ut breitet fid^ ein träumerifd^er Söeil^er a\x§,

unb im faufdjigen 92abel^ol3 »erborgen liegt ta§ fd^mudlofe Sfierfited be§

SKennonitenfriebl^ofö. ^ier ift bie 9bt>eC(e „3Balbtt)infel" entftanben.

iRüftig fc^reitet ber ©id^ter mit un§ i^ungen fürba§; er freut fid^ eine§

grünenben ?((terg unb flogt nur mit einem l^umoriftifd^en ©tofefeufger

über bie Unbotmä^igfeit be§ ®erud^finne§ : „^enfen ®ie fic^ einen

Sprifer, bem bie iRofen nid^t me^r buften!"

^n ber eigentüd^en ^oetenftube mufterte id^ bie reid^e, l^a^rjefinte

lang mit 53ebad^t gufammengeftellte unb burd^ freunbfd^aftlid^e ©aben

gemehrte Sibliotl^e!, tr»o gu bem ©rbe be§ ad^tjel^nten i^afirl^unbertS

unb ber SRomantif ha^ S3efte ber ©egentoart fid^ gefeilt, aber ^opfl^rif

unb S3ummeüieber fo tt)enig @in{a§ finben tt)ie bie gottlob abgekaufte

^jfeuboägtj^tifd^e unb gott)ifd^e dpit ober 3SoIfffd^e „SJiören" unb

„'3(oentiuren". Unter ben alten S3üd^ern {)ä(t ©torm öor allem bie Sänbe

tüertl^, benen Daniel S^oboiüiecfi ben ©d^mud deiner feiner Tupfer ge*

Uelzen l^at. SDIir aber ftadt) eine „^ent^efilea" mit eigen^änbiger

5Bibmung .^einri^S ü. steift an einen norbifd^en ^reunb befonberö ing

^uge. 33on ^(eiftg (3xab fanb fid) in einer aJJappe eine ftimmungö=

tolle ^ufna!^me, Blätter (Sic^enborffS unb STcörüeg lagen gtt^if^en alten

unb neuen ©ebenfgeid^en ^el^feS, unb fo framten lüir benn unter ben

Silbern, (55ebid}ten, Briefen unb SluSfd^nitten, bi§ baö T)ämmcrftünbc^en

bem (Sd^auen ein 3^^^ f^^t^r erinneruugSreid^e ©efpräd^e tüedte unb gu

^uSeinanberfe^ungen über moberne S^rif ober über bie jTec^nif ber

^Qt)zik aufforberte. <Bp'äUx famen bie treuen 33ertt)anbten. @g würbe

tjorgelefen. ?tug ^lau§ ©rotl^S „Ouicfborn" rann un§ fo mand^er

ftar!e, labenbe 2^runf, big @torm bem gewaltigen „^anö ;^raer" eine

©ef^enfterfd^nurre nad^f(^i(fte unb bei bem @d^lu^ „un lüenn biffe ©e-

fd^tc^t nid^ War ig, fal mi ewig unb bre ®ag be ^übel l^alen" mit

träftiger g^auft auf ben 2;ifd) fd^lug, ba^ bie ®läfer tansten. ®enn

wenn wir eg an6^ nid^t trieben wie ber lübifd^e ^enommift, ben „fit

be STib be bofe ^öft to faten l^ett", fo l^ielten Wir bod^ ben guten ^unfdj

in (Sl^ren. T)n fpu!f)afte ®alop^ ber ^ürgerfd^en „Senore" fauftc an

ben .^örern vorüber, unb auf bie altbairifdjen ©^erje Äarl ©tielerg

folgten elegifd^e ^töne ^riebri^ ^ölberling. ;^d^ recitirte bie tief er-
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greifenbe ^lage, Welche ber arme Sßal^nftnnigc in einer troftIo§ f^eßen

^aufe feiner geiftigen Umnad^tung geftö^nt ^at:

®aö 5tngeue'^me btefer SOßelt ^ah' lä) genoffen,

S)ie Sugenbftunbeu finb föie lang, tüie lang öerftoffen!

3lprit unb 9Jlai unb S»niuS finb ferne,

^d) bin nid^tä ntel^r, irfi lebe nic^t me^r gerne.

Seife njieberl^otte ber ^reunb biefe üergmeifelten 3^^^^"? ^^"" ^i^B

er 'i)a§> 3(uge too^Igemut^ auf feinen Sieben ru^en. !Droben lagen bie

frifrfibefd^riebenen ^(ätter ber neuen 9loüe(Ie „@dE)tüeigen" auf bem

^ulte, fiier umgab i^n ein freubige^, freunbtid^eö ®afein. 2Ber rührig

frf}afft unb Siebe um Siebe giebt, bem treüt bie ^ugenb nid^t gan§

bal^tn, unb er lebt gern. Wlit biefem tröftüd^en ^ett)u§tfein fcC)ieb id)

aug bem «Storm^aufe gu .^abemarfd^en.



Sine SlntrittSöortefung.

1.

§tev 5U Sßien l^at im ^ai)x 1808 Sßill^elm 8c^(egel „tiox eiiiem

glänjenben Greife t»on beinahe breil^unbert 3"f'örern unb ßw^örerinnen"

feine Berühmten 33or(efungen „Über bramatifd^e ^unft unb Sitteratur"

geilten, bereu Sud^auggabe er bann mit ©d^meid^cleieu für ^aifer

g^ranj unb bie SBiener eröffnete, unb l^ier in SBien l^at üier :^a^re

fpäter fein Vorüber ^^riebri^ unter regem ßi^^^'^^Ö "^^^ ®ebi(beten über

„©efd^ic^te ber alten unb neuen Sitteratur" gefproc^en, um 1815 tt^n

'©rud feinem mäd)tigen ®önner, bem dürften 3)2etternid^, jujueignen.

i^ener fauber au^maienb, bie eingefne (Srfrfjeinung freiii(i) nic^t o^ne

2k'b^ unb $a§ fi^irenb, im STone flie§enber ßauferie, bie fi^ bem

©d^hiffe p unter bem (ginbrud ber fd^tüeren 3^^^ ju einem patriotifc^en

3JJat}nruf unb einer patl^etifd^en SSerl^errlic^ung beutfd^er @rö§e fteigertj

biefer nie am ©injelnen l^aftenb, a\§> ber ireit au^blidenbe p^iiofopl^ifd^e

^etrad^ter bepgelten @c^ritte§ 3Söl!er unb 3^'^^" burcf)ei(enb unb

feine mitunter ettt)a§ nebell^afte ^Darftellung reactionär beenbenb.

@o bebeutenb ftel^e.n bie ß^tlen ber romantifcE)en SBanberprebiger

in. ber ©ntn^idiung ber beutfd^en Sitteraturgefc^idjte ba, ba§ ficf| bem*

jenigen, lüeld^er biefe ©iScipIin an ber SBiener .^o^fc^ule Vertreten foü

unb ber feine 33orträge mit einem rafc^en Überbüd über bie 5(u§biibung

unb bie Qkk be§ ^ac^eS einleiten mü, gan^ üon felbft eine fold^e

(ocale 5tnfnüpfung bietet. @inb hod) tunft= unb Sitteraturgefc^ic^te

eben in ber Suft ber 9?omantif gu reici^er Entfaltung gebie!§en.

Stbgefe^en t>on einjelnen ?(nfä^en, ju benen wir aud) fene feine

ei^arafteriftif in ber litterarifc^en ©teile bc^ „^riftan", bie ^lotijen
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bcr Simburger (Sfjronif über 23o(f^Iieber, 9?ad^rufe unb ü^amenüerjeid)*

ntffe im 9}?inne= unb SJlcifterj'ang red^nen bürfen, tjat ba§ SO^ittelalter

ber beutjcficn Sitteratuvijcjrf)id}te nid^t borcjearbeitet. 2Ba§ 1462 ^iiterid^

üon 9fteid)er3§aujen, bem Greife ber büc^erfantmedtben (Srj^erjogitt

2)2ed^t{)ilb 5uget)örtg, im „@()rettbrief" üerjeid^net, fann aßenfaüS a(ö

Sßorläufer fpäterer bibliograpl^ifd^er Seftrebungen gelten. Stuc^ ba§ fec^-

je^nte ^ai)rl}unbert bietet nur iüenig, roa§, über gelegentlirfje (Streifgüge

ober ein eilige^ iöotanij'ircn am 'Sia'm ber Sitteraturgef^i(^te l^inauS*

gefienb, biefer algbalb merüirfi ju ©ute gefommen iräre. ^a§ ^Süd^er-

brucf, 'iici^ ^umaniömuä unb 9fieformation , bie unenblic^ gefteigerte

5äl)igfeit :[ynbit>ibuaHtäten feftjut^alten, ber ^uffd^tüung biogra|?^ifd)er

®c^riftftellcrci, baß bie ganje neue proteftantifc^e Si(bung, tüelc^e, haä

servum arbitrium be[}auptenb, ben 3Beg be§ (Sinjelnen al§ einen ge-

bunbenen auffaßt, fic!^ bei un§ erft in fpäter (Stunbe na^ biefer 9?id}tung

mad^tüoü erwiefen, tüirb nur benjenigen befremben, ber nic^t üon ber

Sai)ri)eit beö (SJoet^efc^en @prurf)e§ burc^brungen i[t: „Über ©efc^ic^te

fann niemanb urt^ei(cn, a(§ wer an ficfi felbft ©efc^ic^te erlebt ^t.

®o ge[}t cg gangen 9lationen. T)k 1)eutfc^en fönnen erft über Sitteratur

urtf)ei(en, feitbem fie felbft eine Sitteratur fiaben." 3((fo im fec^je^nten unb

fiebget^nten ^al}r§unbert nid}t; im a^tgel^nten große 9flegungen feit ber

Wüte, bie eigentliche Stu^bilbung feit .^erber, ®oet(}e unb ber romanti=

fd^en @c^u(e. "i^arum gewinnt un§ (Snglanb, ba§ feine (Slifabetr^inifc^e

^eriobe ^at, einen fo weiten 3?orfprung ah, ba§ ^aco fd^on 1605 in

„De dignitate et augmentis scientiarum" bie Aufgaben einer l^ifto*

rifc^en ©rforfc^ung ber Urfad^en, SBirfungen, ©ntiüictlung in ber

Sitteratur Jbünbig formulirte, inbeffen bie S)eutfd}en einer ibeenarmen,

planlos fammeinben ^ol^^iftorie oblagen. 33on Äonrab 6e(ti§, bem

fa^renben Segrünber ber Societas Danubiana, bi§ ÜReibom, 3Sogfer,

^etruS fiambeccius, ber in Sßien an ber faiferlidien :53ib[iotf)ef nic^t

mel^r bie SJ^uße fanb bem Prodromus historiae literariae bie Historia

literaria felbft folgen ju (äffen, wirb ftatt ber Sitteraturgef^id}te nur

i^rer äJZagb ge^ulbigt: ber faf)(cn S3ib(iograp!^ie, bem ^eripp oljne

^(eifc^ unb :^(ut.

(Sineä aber ücrbient ^erüort^ebung. 3Bäl)rcnb ber napolconifd^en

5rcmb(}crrfc^aft unb ber folgenben gn-ci^eit^^fricge waren bie ^;)hbc(ungen

2;roft unb ^tärfung. ©ine foldje, wiewol}[ oon Unüerftanb unb ^cbanterie

(£. Scf)mtt)t, eOnrnttcriftifcu. 31
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Beirrte unb auf gefc^roffcnere Greife befd}ränfte, Sllode l^aben bie |)oeti-

fd}en ©enfmäfer ber SSorjeit fd^on einmal gefpielt: in ber ^liamobeäeit

unb ben brei^ig triegSjal^ren. ^n ben geleierten ^Bereinigungen »on

bamalg, ber STannengefellfc^aft, üor aüem ber „fruc^tbringenben", fi^en

bie 23orfat)ren gtttar ni^t ber ©rimrn, n^ol^l aber be§ e^rlic^en Qnim.

Man ftubirt 2(Itbeut[c^. ^u§gaben, Söi3rterbüd}er, ©rammatifen er-

fdöeinen. ^Dilettanten citiren ba§ ^efbenbud^ unb ®o(baft§ Scriptores

paraenetici. ^offmann ton .^offmannStoalbau giebt in einer 33orrebe

bie ftiol^Iüberlegte ©umrne beffen, wag ein (Sebilbeter bamal§ öon

mittet^oc^beutjd^er ©id^tung tt^iffen fonnte. S^aneben, aud} üon ©eitcn

braöer ©elel^rter, ß^i^Öt^iff^ craffer Untüiffenl^eit unb ©ntfteöiing.

Dpi^ ebirt ba§ %tno=Sieb mit rü^mlid^em ^Iei§ unb blidt g(eid)

im Slriftard^uS auf Saliner Don ber 3Soge(tüeibe jurüd. @r, ber

gried^ifd^e unb (ateinifd^e ^ragöbien, ein ita(icnifd}e§ Sibretto, fran=

göfifd^e unb l^oüänbifc^e ©ebic^te üerbeutf^t l^at, leitet un§ gu einem

gtoeiten mid^tigen QJJoment: bem fremblänbifd^en ;^mport. ßa^lIoS finb

bie Überfe^ungen, mag auc^ bie innerlid^e Aneignung feilten. 3(ber

boc^ n)äd)ft litterar^iftorifd^e Kenntnis unb llritif, njenn ein SDietri^

üon bem SÖerber ©e^iaft unb ^orm italienifd^er (£pi! ftubirt, ober, um
eine anbere @eite n^ieberum nur burc^ 9lennung cine§ ^JJamenS gu

ftreifen, ujenn fpäter Sernide, mitten in ber argen ©ttiüern^irrung,

al§ ßani^ianer unb «Sd^üler ^oifeau'ö ben So^enfteini§mu§ befe^benb,

litterarifc^e 9(iic^tungen ^eutf^IanbS al§ Stu§mudj§ unb ßaricatur

frember bIo§fteüt.

Unb brittenS: ber ülenaiffancebid^ter Dpi^ ift gugleid^ ber 33er=

faffer be§ üeinen, aber mächtigen ^ud}e§ üon ber beutfd^en ^oetcrei.

®er 3tnti!e, leiber nur mittelbar an ber ^anb 3Siba§ unb ©caiigerS,

entlel^int man bie gf^ormen ber ^oetif. ©infc^iägige (Soüegia erfc^einen

im Se^rplan einiger Uniöerfitäten. %xn^ tt»erben ben ^octifen — iüer

fc^enft un§ enbiic^ eine ®efc^id)te*) berfelben? — l^iftorifd^e Überfid^ten

über bie ©ntmidlung ein^efner ©ic^tgattungen einüerfeibt. 9lidbt erft

in ©ottfd^ebS „©ritifc^er !5Did)t!unft". @rbmann 92eumeifter ^ielt 1695 im

Specimen dissertationis historico-criticae de poetis germanicis hujus

saeculi praecipuis eine lel^rreid^e 2)?ufterung. SD^^orl^of I)c;t nic^t nur

*) Ä. SBorinSfi t)at ie^t einen tüchtigen Einfang gemacht: „2)ie<poettf bcr^Renaiffance."
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1680 ben tüeitt)in ma§gebcnben „Polyhistor literarius" üeröffcntlid^t,

fonbcru 1682 im „Unterrirf)t tton ber bcutfd^en <Bpxaä:)t unb ^oefet)"

ein ßiritterbing üon ^oetif unb Sttteraturgejd)id)te gu ^Tage geförbert.

Qx lüar burd}auö nid)t o^ne Urt^eif, ha§' mand^e üon ben bieten

folgenbcn Sl^roniften burd^aug üermiffen fa[fen, ol^ne jum Entgelt für

i^re @eift= unb ®efd)mad(o[igfeit n»enigften§ bie rü^renbe ttaterlänbifd)c

©efinnung eingufe^en, njeld^e ^rofeffor 9fteimann 1721 in feinem fed^S-

fiänbigen „95erfuc^ einer ©tnleitung in bie historiam literariam" an§'

fprtd)t: „^ä) bin üom ©ebüite ein ^Teutfd^er. ;^c^ lebe unb leljre unter

bcnen 2:eutfd)en. ^äj Ijahz aud^ in meinem .^erjen bie gen^iffe Über-

zeugung, ba§ bie Historia literaria berer S^eutfd^en benen STeutfc^en

am meiften gu tt»if[cn nöt^ig fe^." ^ber ber gute 9)lann l^oite mit

einer Historia literaria antediluviana bod^ gar ju n)cit au§!

SBä^renb fid^ ber (anbfd^aftlicfje ©tols eine Cimbria literata unb

bergieid^en fc^afft unb ber lanbfcfjaftiid^e ^^Jeib bie Htterarifc^en ?tn»

fprüd)e etlna @d^(e[ien§ eifrig ablel^nt, feuert auSlänbifdfie ©eringfd^ä^ung,

befonberS bie fred^e g^rage: ob in !Deutfd)fanb ein esprit createur mög=

li^ fei, bie tt)i^igen ^öpfe gu reger ST^ätigteit an. SJ^an mtl geigen

toa§ man letften fann, unb üerjeid^nen ujaS man geleiftet ^at. Sei^gig,

ber .^auptfi^ be§ ®ud^I}anbe(§, ber ^ellettriftif, be§ burc^ St^omafiuS

unb SDIende popularifirten Journalismus, ber ba§ ganje Jntereffe für

fc^one Sitteratur immer ttjeiter ausbreitete, ift ber SOfZittelpuntt, (S^ottfd^eb

ber ^'ü^'^^^- ®^/ i'C" i'iß Sitteraturgefd^id^te trolj feiner iöornirt^eit

refpectüofl gu nennen l^at, gel^t als öielbelefener ©ele^rter nid^t im

eiferfüd}tigen iöemü[)en um bie S^ageSlitteratur auf. Wit (S^ren fann

fic^ bie erftt ^^i^f^^^ift f"^ beutfd^e ^f)i(o(ogie, feine „Seiträge gur

fritifd^en ^iftorie ber beutfd^cn ©prad^e, ^oefie unb Serebfamfeit",

§. Sd. bie 3^orfd}ungcn über 9fteb^un unb g-ifdjart, feigen fäffen; ban!bar

fd^Iagen wir noc^ fjcute ben „9]ütl)igen SSorratl^ gur @efd)id)te ber

beutfc^en bramatifd^en 'Di^thmft" auf unb fe^en feine ?{uSgabe beS

„Meinte be 35oS" über iöobmerS unmet^obif^e ©bitionen mittell^od^*

beutfd)er T)id}twerfc, fo lüid^tig biefclben aud^ für bie Ausbreitung ber

©tubicn getüorben finb.

iöobmer reimt 1734 eine bürftige ©tiäje ber beutfc^en fiitteratur*

gcfd)id)te, feinen „S()arafter ber beutfc^en ®ebid}te". Jn «Siebenmeilen*

ftiefcin fd}reitet er auS bem 9^ebel ber ^ruiben, ben ^(o^ftotfS toer*

31*



484 2Scge unb 3^^^^ '^^^ beittfc^eii ?itteraturgejd^i(i^te.

fc^robener Patriotismus nac^malS in barbijc^en ©(ans i^erwanbeln

tüoüte, in bie mi)ncf)ifc^c D^ac^t, bann in bie Ijeüere ©tauferäeit; er

wei§ nur ein :paar ältere Flamen ^u nennen unb Derfudjt erft üon

35ater Opi^ an üeriüeifenber, bod^ unbel^olfen @ct)u(en gu gruppiren.

T)k erften unüeräc^tüd)en ?(uSgaben neuerer ®icf)ter, O^i^' unb

SernideS, werben üon ben ©c^ioeisern beforgt; ülamferS burd} SeffingS

beigaben auSgejei^neter ßogau folgt. Sieber fc^ärft ber ^arteil^aber

ha§> ütterarijd)e Urtfieil. ^^ra ejceüirt öor anberen. 5)uboS nad^*

gel^enb, gelangt ^reitinger in berfelben 3^^^^ ^^ ^aumgarten bie

^teftl^etica tauft, gu einer freieren ?(uffaffung ber ^ocfic — einer ^uf-

faffung, weid^e einzelne gro§e ©efic^tSpunfte .^crbcrS af)nen läßt,

toä^renb ?tu§Iäufer ber ©c^treiäer, lüie ©uijer, feinen erl^eblid^en ^ort-

fd^ritt öerrat^en.

ßunäc^ft Seipäiger ?tnregungen fortfpinnenb, aügemad) gu Sa^Ie'S

fritifdjer ^ol^^iftorie auffteigenb unb bei SSoitaire l^ofpitirenb, tritt

Seffing gro^ unb immer gri)§er auf ben ^tan. ©eine erften ßeitfc^riften

rennen im fugenbUd^en Übereifer nad^ bem ^ki einer t)erg(ei(^enben

!i:f)eatergefd§i(^te. @r ftubirt |}^iIo(ogif(^, le^ifologifd^ bie Urfunben ber

SSorjeit, (eiber mefir untergeorbnete, befdfiämt Sobmer burd) giänjenbe

©ntbecEungen , befunbet eine ed^t p]^i(o(ogifd^e @orgfa(t aud^ für baS

^(einfte, (e^rt bie 33arianten neuefter 3)id)ter, IKopftodS (gntiridlung

auf ©runb öerfd^iebener SfJebactionen beS „QJieffiaS" beobad^ten, rettet

oolfSmä^iges ©rbgut, bringt fc^arfb(idenb ben i^^au^t ober SeifeS

i!)?afanielIo in ßi^f^^'^^^^'^^^S ^^^ '^^^ englifd^en ST^eater unb ruft

mitten in ber 90laienb(üte be§ e(iquentf)um§ a(S S(J?eifterjournaIift,

furd£)t(oS, bod^ gefürd^tet, eine unerbittlid^e STageSfritif inS geben,

©d^miegfame Sfte^robuction i[t i{)m fremb, unb ©erftenbergS (Sd)(e§=

wigfd^e Sitteraturbriefe meinten gegen ben ^eriiner Sürgenge(, iDe((^er

ber .^eiligfeit ber neu gefunbenen (SJattungSgrenjen gan§e ^efatomben

opferte, iia§> 9?cc^t ber bid^terifc^en ^nbioibua(ität oert^eibigen gu muffen;,

aber gebradj i^m aud^ ha^ Organ mandjt ©ebiete unb (SrfdEieinungen

5U faffen, mar fein SSer(}ä(tniS gur 3tntife, fein Urt^eil über bie fran-

5i)fifc^e STragöbie ni(^t immer ftreng I)iftorif(^ — er l^at eine inbuctioe

^eft^etif aufgebaut, bie 33eutfd^en an bie b(utSoerwanbten @ng(änber

gemiefen, ben begriff ber 9iationa((itteratur (baS Sort ift nad; ^rulj

üon SBac^ler) feftgefteflt unb burc^ feinen Saofoon, foloie in ber ^am*
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fcur^il'djcn ^Dramaturgie burd^ ble Befreiung ber ariftote(ifc^en Sefjre

ijon langer i^erfälfd}img eine l^o^e §(iifgabe be§ ac^t^el^nten ^a^X'

l^unbcrtö (Öfen l^elfen: ©inbringen in bic §tntifc. ^oefie unb ^oetif

tpanbeln bei un§ .^anb in ^anb.

hieben bem ^ritüer Seffing fte^t SBindchuann, ber fc^ön^citg*

trunfene ®ef)er, ber für (55oetI)e fo njid^tig ift n^ie für SarftenS, ber

bie Sitteraturgefcfiid^te fo befrud^tet l^at tüie bie @efd)tc^te ber bilbenben

^unft. T)nx<i) ta^' «St^lagwort be§ ©til§ nämli(^, ha^ im (S^etüirr ber

ßingcdjcitcn 3uf»inittte"^<^ng, (Sd}u(e, ©ntiüicftung jeigt, unb auf ©runb

ber Einbeulungen alter, neuer unb neuefter @d;riftfteller bur^ bie 3(b-

leitung ber I)eflenifc^en ^unft au§ ben gefammten flimatifc^en, [taat--

liefen unb ^-»rtüaten 33eri^ältniffen. (S§ mar ein großer ©ebanfe, a(§

ber junge ^riebric^ ©d}(ege( in 1)re§ben, öor benfelben Silbmerfen,

tüelc^e Sindclmann nad) i^talien gewiefen fjatten, ein Sindelmann für

bie griec^ifd^e 2öei§{)eit unb ^oefie gu werben befc^fo§, unb er I}ätte

€§ üermodjt. ©er ©ebanfe ift ^erberifc^,

^^i[ofop{)ifd) * ^iftorifc^e T)urc^bringung ber ^oefie beginnt, al§

Sperber, jum 2:l}eil orpl^ifdje «Sprüche ^amannö über 9Zaturpoefie au§-

legenb, nic^t oljne ?tuf(e!^nung gegen ta§i e^'clufiüe grie^ifd^c 'Bdiöw

fieitSibeal 3ßinde(mann§, bie ©ntwidfung ber fil^rif ffiggirt, am ^omer,

ben Seffing gu fe^r a\§ beujupt fd^affenben tünftter na^m, "ba^ SSefen

be§ 33oIfgcpog er!(ärt unb lüeiter, fei e§ burd^ SÖaUfa^rten in§ 9)?orgen=

lanb, fei e§ burd) beutereid^e ©treifjüge big ®rön(anb unb ^eru,

33olf§poefie übert)aupt erfennen Icl}rt, gugleid^ eine bi§ bal;in ungeaf}nte

Äunft beö Überfe^enS a(g aneignenber ^}kd)bic^tcr unb bamit ben uni=

öerfeUen 23ermitt(erberuf ber beutfd^en Sitteratur belräljrt, überall ©e*

banfen in ben ®eift beö Ur(}eber§ gurüdbenft, älteren ©eutfd^en eine

rafdje g-adelbeleud^tung jutüenbet unb in großen 3"9^" ©ntmidlungS*

gefc^id)te ber 9lationcn, ber 9}^enf^l^eit enttoirft.

®oetl)e§ llnit>erfa(i§mu§ feimt in ber @|}od)e, ba er, neue Salinen

fud)cnb, bem ^fabfinber ^erber begegnet. @r ift üoü I;iftorifd^en

@inne§, barum I)Dc6ft unbefangen, ^n bemfeiben ^üd)e(d^en, tt»o 9)?öfer

bic ßeit bc§ 3^auftred)tö üerl^errlidit unb ^erber ben Offian, bic Sieber

alter SSöIfer unb ©tjafefpeare einläutet, greift er bie üerfannte ©ot^it,

fie^t baö fe(^5el)ntc ^al)rl)unbert, njie 3t(bre^t 1)ürer unb $anö ^ad)^

eö gefcl}en, fauftif^ unb fdjiuanfroei^, tterftet}t 91ibelungen unb SBunber*
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l^orn, £altbafa, ©alberon unb ^l^ron, geigt in ben 9^oten §um S)it)att

eine mufter(}afte (itterarI}iftorifc^e SHetl^Dbe unb ftedt im Sindelmann

ber ^iograp^ie weitere, l^ö^ere 3^^^^- ®^' ^eiß: „^n bem @rfo(g ber

Sitteraturen wirb ba§ früher Sßirffame üerbunfelt, unb bag barau^

entfprungene ©ewirfte nimmt über^nb, tt»e§tDegen man iro^I tl)ut üon

3eit 5U ^eit tüieber gurüdäublicfen." ;^f)m ift bie Sitteratur ein

(ebenbiger Organismus, beffen keimen, SBad^fen unb 33erfümmern,

©ebei^en unb Traufen er ftubirt. 9liemanb wirb öon ifim ifolirt ge*

nommen, fonbern auf bie 3öed)je(wirfungen ber i^nbiüibuaütäten unb

beS 3^^t9^^ft2^ fommt eS an, „benn ber ©d^riftfteller fo wenig wie ber

^anbelnbe 3J?enfd} bilbet bie Umftänbe, unter benen er geboren wirb

unb unter benen er wirft. :^eber, aud^ "ba^^ grö§te ®enie, leibet üon

feinem :^at)rf)unbert in einigen ©tüden, wie er öon anberen 3>ort^ei(

jiel^t". So nennt ©oetfie ]xdj fclbft einmal eine „Überlieferung", fragt

[aunig: „535a§ ift benn an bem ganzen Sid^t Original gu nennen?'*

unb bejeic^net bie ©eftirne, weld^e an feinem Geburtstage beftimmenb

leuchteten. SÖir (jaben üon ©oetl^e bie (itterarifd^e ©onfteßation be-

ad^ten gelernt, unter ber ein @c|riffteüer ins ßeben tritt, ©oet^e giebt

neben .5tuffät^en, wie ben „(Sporfjen beutfc^er Sitteratur", „Sirfungen

in ®eutfd^(anb", „(Spodjm forcirter S^alente" überfc^riebenen, in „T)id)'

tung unb Sal^rl^eit" im 3"j''^i^"^^f'^'^'^9 ^^t feiner ©ntwidfungS*

gefc^id^te, biefer ffaren ßonftruction beS ©enieS, eine Sitteraturgcfdjic^te

beS arfitgel^nten ^al^r^unbertS unb prebigt am Slbenb feines SebenS

ben 9Zationen eine große 3Be(t(itteratur.

®ie beutfd}e Sitteraturgefc^ic^te feiert ifin a(S einen Segrünber,

wie fie ©cf)i((erS ?{bf)anb(ungen, oor atlem ber über naioe unb fenti-

mentalifd^e ^iDid^tung, für aeft^etifc^e ^unbamentalfä^e tief üerpfli^tet

ift unb SB. ö. ^umbolbt noc^ unerf^öpfte 3tnregungen banft.

25on ßeffing, SBindelmann , .^erber, ©i^ißer unb öon ©oet^eS

^oefic, namentlich bem großen SilbungSroman 5föilf)e(m 2}ieifter, ge^en

bie 9f{omantifer auS. ®ie Bewegungen ber fiebriger ^a§re fe^en

fid^ fort. 9^i^t äu überfefien ift nebenbei aud^ ber Umftanb, ha^ beibe

@d^(ege[ unb Xkd in ©ijttingen ftubirt Ijaben, wo bie ^iftorie blühte,

c^e^nc ?t(tertf)umSwiffcnfd^aft (efirte, baS ©tubium ber neueren ©prägen

erleichtert war unb üer^ä(tniSmä§ig frü§ Sittcratur* unb tunftgefd^icf)te

bocirt wurben.j ^n ber fournaliftifc^en tritif reifte SeffingS Mcffic^tS-
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(üfigfeit guv ^3iad)a{)mmu3. 3)?an fpieUe mit bem ?5einb, c^e man il)n

wuvijte. Sil{}e(m ©c^lecjef, bei* unerreichte poetifc^e S^ohnetfcf), ber bie

^unft beö Überfc^enö praftifd^ unb tfjeoretifd) Derftanben t)at tok feiner,

wu^te feine be^enbc ^tuffaffung frember S(rt auc^ burd^ mimifdje ^Satire

ju erroeifcn; am !ij[t(id)[ten im „Settgefang breier ^oeten": 2$o§,

@rf}mibt, 9}Jatt()iifon. ^ber fc^werer fällt in§ ©eioici^t: Si(^e(m ift

ber pl^ilologifc^ gefc^ulte tritifer ber „©rammatifd^en ©efpräc^e" ^iop'

ftodä ober be§ 33offifc^en ferner; bciben 23orgängern gugleic^ in ber

^er^3fun[t überlegen, \a, wa§> aO'Jetrif unb «Sprache anlangt, ein Sfiic^ter,

gegen welchen ber einft fo große 9lamler fc^tei^tl^in läd^erlic^ abftid^t.

©d^tegel loiß nic^t ben ßorrector machen. 'Der SDIann, ber feines

"i)iäc^ften ^oefie nidjt anfeilen fonnte o§ne i^rer ju begehren in feinem

^erjen, oerfte^t nic^t nur aüeg nac^ @igent^üm(id)feit poetifc^ gu über*

tragen, fonbern auc^ in fo fern einzutauchen in bie 'äxt eine§ anberen,

fei er ein 3t(ter ober ein SJJoberner, ßanbSmann ober ^uSlänber, ba§

er a[§> SD^eifter beg litterar^iftorifc^cn ^ortraitg toon n^enigen erreid^t

njorben ift. @r §at bie t)eutfcl)en in bie 5Be(t 3)anteg eingefül)rt. ©r

f)at ®^afefpeare eingebeutfc^t. @r ift in einem ciaffifc^en (Sffa^ Bürger

geredet geirorben. ^l)m bantt bie beutfc^e Sitteraturgefd^id)te ba.S @ebot

einer fünftferifd}en 9teprobuction, »elc^e nic^t bloß loben ober tabeln,

fonbern begreifen, erflären, ha^» tunftwerf ober bie ^erfi5n(id)feit ger-

legen, aber auc^ au§ ben einjelnen Elementen üor unferen ^ugen

erfte^en (äffen miß.

5)en burc^ bie 9flomantif geroedten ©tubien irirbt SBil^elm @d)legel

oon 1801 big 1804 in Berlin burc§ elegante 23orlefungen, in welche

unö ^ai^m*) ben (Sinblid eröffnet l)at, 5(n^änger unb i^ünger; banacl)

in Sien, ^n Bresben lieft ^bam 3)Hßer, fpäter ^riebric^ ^Sdjlegel.

5Bill}elm pflügt nid}t feiten mit frembem Slalb, ift blinb gegen baö

Slufllärunggjeitalter, ju freunblic^ gegen baS SOiittelalter ober ben neuen

®ö^en ßalberon, abfurb oerneinenb gegen a)]oliere, überleffingifd} gegen

bie Üragöbie beö siecle de Louis XIV, ooreingenommen 3. Sß. gegen

ben 1;'ic^ter Seffing unb gegen ®d)iller — rva^ bie SSiencr 93orträge

einigermaßen fü^ncn — fur^, c§ gebricht an unoeranttrortlic^en (Sin=

*) ©eitler t)at ^. iJt'inox biefc „JBovIefungen über fdjöne ?ittevatuv unb Äunft"

üortretfüc^ in brei Söänben herausgegeben, §eil6ronn 1884 (®euffert8 „2)eutjd;e

?itteraturbentmate be§ 18. unb 19. i^a^r^unbertä" ißö. 17 ff.)
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feitigfeiten fo wenig tüie an Süden ber Kenntnis, bte nur tljeKweifc

t^ttt 5iir Saft faüen; bafür — abgefetjen t»on bem (5j(an§ emgelner Partien,

ttjie über 'ba§> grtec^ifd}e 1)rama, bie „beutji^e ^(ia§", ©^afejpeare —
n)e(cf)e üc^tDolIe ^arfteüung, welcfje öergleicl)enbe S)iet()obe, in ber erften

SSiener 33or(efung njeli^e gejunbe 3(uffa[[ung erf^ter ÄritiÜ 5)ie Sitte*

raturgefc^ic^te fiebefte au§ einer engen ^e^aufung in einen ^alaft über,

ber öiele SBo^nungen mit freunbnac^barlid^cm 33erfe^r enthielt. ®ie

^a^xt ber ^id)tefd^en SBiffenfc^aft^Ie^re bulbeten feine ^folirung.

Ä(ein!ram wirb üerfdjmä^t, "tia^ 33ebeutfame au§ge(efen. Senige Flamen

unb jlite( begegnen, wie bie ^rieg^^gefc^ic^te nid^t alle Slämpfer nennt,

fonbern nur ^e(b§erren unb .gelben, bie S^^äter ber ®rc§t^aten.

SBill^elm ®d}legel, ber al§ erfter eine f^ftematifc^e pf)i(ofopf)ifd}e @e<

fdjic^te aller fünfte in Angriff genommen, giet^t "i^a^ gefammte Kultur-

leben in ^etrac^t. ^et}ut)amer unb :p(aner, bafür bei weitem nid)t fo

genial wie ^riebric^.

^riebric^, ber ibeenreid)e Anreger, fiat immer gefät, aber feiten

taS' Steifen ber 5^rud>t abgewartet, unb auf feiner e^'centrifc^en SebenS*

ba^n 'i}a§> Programm feiner ^ugenb nur fragmentarifd^ gelöft. Wie benn

atleS bei biefem t»om Kapital jel^renben 33erfd)Wenber Fragment blieb,

©eine erften f)elleniftifd)en wirbelten finb üon allgemeinfter S3ebeutung:

biefe ent^ufiaftifd^e ßfiarafteriftif eine§ 33olf§geniu§ unb, tva§ bann

unferen Sßüd für bie litterarifc^e 9tolle ber beutfdjen Sanbfd)aften

fdjärfte, biefe einbringlid^e Setrad)tung ber gried^ifd^en ©tämme, il^rer

befonberen Begabung unb ber entfpred^enben Hunftleiftungen. ®er

Unterfd)ieb öon 'äntit unb a)?obern würbe Weiter ücrfolgt; im „'^tt^enäum"

eine ^iemli^ öerworrene, aber an genialen Einfällen reiche romantifd^e

Stefttjeti! aufgetifd^t. Slu^ bie fd^limmften 'Debaud^en g^riebrid^g ent*

beirren eines ernften .^intergrunbeS nid^t. ®er ^ewunberer ber gried^i*

fc^en ^Clären unb ber SSater ber „Sucinbe" ^t in ben ;^al^r§e^nten, wo

man nad) freieren 91ormen ber ©efelligfeit rang, "iia^ tl^eologif^^mora*

lifirenbe ^Ijiliftertl^um be§ ad^tjcl^nten ;^al}rt)unbert§ aud^ au§ ber

litterarifd}en ^ritif üoüenbS üerjagen l^elfen, ber 35ertreter ber göttlid^en

^rec^fieit bie ®elbftl^errlid}feit be§ frei fd^affenben @eniu§, für bie man

feit SeffingS rul)iger Srflärung lärmenb fod^t, befeftigt unb in feinem

Seffing^^uffa^, ben fo l^errlid^e Formeln Wie bie üon ber „probuctioen

triti!" gieren, ©djriftfteüer unb SDJenfd^ a\§ eineS gefaxt, Seffütgen
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im Scfi'incj fud^cnb. Sagt er l^ter bcr :^erlincr «Sippe, ben 9]ico(aiten,

iüic btcö aiidf 2Bi(^e(m, @tf;ening, ^id^te tf)ut: i(}r l^abt nid^tg gemein

mit if}m, fo f)at bo{^ eben g-rtebrid^ ®tf)(egel in bie ßttteratunjefcfiid^tc

tm S3egriff ber litterarifc^en (Generation mit gemeinsamen 23orau§'

fct^iingcn, iöeftrebungcn unb 3^^^^"/ einem gemeinfamen SebenSibeal

eingefüfjrt. (£ine fc^öne g^örbcrimg für bie §(uffaf]ung ber ©injef*

erfc^einung a\§ (S^lieb ber ^ette; erl^eüenb für ba§ 3SerI)ä(tni§ älterer

unb jüngerer 90?änner nac^ 33ererbung unb Söanblung. (£§ ift

'ir;tltf}et)i§ SSerbienft, ncuerbing^ mit 9Jac^brud biefe ?(nfrf)auung öer*

treten gu Iiabcn.

^n ber !^etailbarfteüung l^aftiger a\§ SBi(f}elm, beffen ^rt er fid^

einmal, in bem ^uffalj über Boccaccio, mit ®(üd aneignet, einfeitiger

unb gelpaltt^ätigcr a[§ biefer, l^at er in ben SBiener 33orfcfungeu in

großen ßügen eine allgemeine {»iftorifd^^p^ilofopl^ifcf^e Sitteraturgefd^ic^te

geliefert. (Sg gel}t etn)ag burd^ einanber bei il^m, unb gu üieleS n?irb

berücEfid^tigt; nid^t ßingeU)citen, im ©egentl^eil: noix mi)d)ten met}r

baüon, U)ünfd)ten auggemaltere Silber; aber im Streben @ef(f)id^te be§

geiftigen Sebenö gu bieten, läßt er bie ^oefie ju furg fommen. ^er

Slnrcger ber üergleic^enben Sprac^wiffcnfi^aft bringt in bie Ü^ätl^fel ber

Urpoefie ein unb abnt df)orifd^e ^timncnpoefie. (£r öerfolgt bie ^qv

fc^ung bcö Sftömert^um^, bie ©inpffe be§ Orients, be§ S^riftentl^umS,

bie ^Sebcutung ber treuggüge für bie ®icl)tung bcg §tbcnblanbc§. ©ro^e

©efic^tSpuntte, bie energifc^e ©ruppirung, ba§ g^eft^lten ber ^errfd^en^

ben 9D?äcl)te, ein ^intergrunb mit unenblidfjer ^erfpectiüe mad^en fein

SSerf ju einem baf}nbrecf)enben.

SBie 3:ied, au^cr bilcttantifd^en ©^perimenten an 3Jlinnefang unb

©pif be§ beutfc^en S[Rittelalter§, Dramen beö fe^^el^nten unb fiebje^nten

^al}r(}unbcrt§ erneute unb rül^mlid^ bie ©ef^ic^te beä englifdl)en @in=

fluffeä auf ?r^rcr unb feine ^3lac[}folger bearbeitete, fdl}aute bie junge

Stomantif üon ber ^eibelberger ®d}lo^ruine au§ in bie beutfd)c 35or5eit

l^elläugig, fröl)lic^, begeiftert gurüd, lie§ ben Knaben mit bem Sßunber*

Ijorn auSreiten, beutfd}e 33olföbüd)er auö bcr 9?umpeltammer an§ Sid)t

treten, itinber- unb ^auSmärd^en als traute ©cfeilen in bie beutfd)en

Stuben ttjanbcrn, luftige unb ernfte alte (55efd}id)ten jum S^roft ber (Stn=^

famfeit ein neueö ficben in einem forglid) gepflegten Sintergarten be=

ginnen, ben nur ber fteife 'pl^ilifter S3rentanofd}en ?(ngebcnfen§ micb
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T)a§ 33olfgmäBige ift ©(^(agtüort unb ^rüfftein. Sfrntm ruft: „Söir

fu(^en alle etwag .g)ö§ere§, ha^ golbene S3lie§, bag allen gel}ört; tt)a§

ben 9^eic^t]^um unfereS ganzen 23olfe§, toag feine eigene ^oetifd^e tunft

gebilbet, t)a§ (SJeroebe langer ^^it unb mä(^tiger träfte, ben Glauben

unb ba§ Siffen be§ 33olteg, tt)a§ fie begleitet in Suft unb 3:ob, Sieber,

©agen, ^unben, 'Bpxnäjc, ©efd^id^ten, ^rop^ejeiungen unb 3!)?eIobien:

ttjir iDoüen allen alle§ wiebergeben, waS im üielfä^rigen ^ortroßen feine

©emantfeftigfeit ben)äl}rt, nid^t abgeftumpft, nur farbefpielenb geglättet

alle trugen unb 3lu§frf)nitte l)at ju bem allgemeinen :5)enfmal be§

größten neueren ißolfeS, ber ©eutfc^en; ta§ ©rabmal ber ^Sor^eit, ba§

frol^e ^a^ ber Gegenwart, ber 3"^""ft ein 9Kerlmal in ber 9lenn*

ba^n be§ SebenS".

'üidjt sufäüig fc^lagen bie Soifferee§ in .^eibelberg mit ber (^e-

mälbefammlung il)ren ®i^ auf. ^m ^^dax unb am 9fil)ein wirb alt*

beutfc^e ^unft au§ bem @^utt gebogen. 3}ie beutf(^e ©efd^ic^tgforfd^ung

— id) erinnere an 53ö§mer — erhält üon l^ier au§ ben Slnfporn gum

emfigen Sammeln, SJJeufebac^ ben ©püreifer bie ©rucfe beS fedjje^nten

unb fiebge^nten :^at)rl}unbert§ ju erjagen. 33on ^ier au§ mirb Subiüig

Urlaub 5um ©id^ten unb 3^orfrf|en begeiftert. 3Son ber ^eibelberger

9flomantif gelten bie trüber ®rimm au§. T)a§ 9)^ittela(ter, bisher

blinb gcfc^olten unb blinb bewunbert, finbet nun ein unbefangene^

SSerftänbnig, unb burc^ bie tt)iffenfc£)aftlid)e Se^nblung be§ 'älU

beutfdjen mirb allmäl)Iic^ für eine met^obifd^e beutfd^*|):^ilologifd^c

©rgrünbung ber neueren @prad^= unb ßitteraturepod^en ber ^oben

bereitet.

Unb wie l)ätte ber Sitteraturgef(^ic^te nidjt ber Sluffd^mung ber ge*

fammten pl|i(o(ogif(^en unb l^iftorifc^en X)i§ctp(inen gu ®ute fommen

füllen, ber htn @d)lu^ be§ öorigert unb bie erften ®ecennien unfereS

;^al)rl)unbertg au§§eid^net? !Der fritifc^e (Steift, ber für ^enlmäler

aller 'äxt bie @d)t;^eit§frage aufwarf, an ber neuteftamentltd^cn Über*

lieferung rüttelte, bie (Sin^eit ber :^liag auflöfte, balb auc^ nid^t bIo§

mit leidjter 23ermutl)ung ä la ©d^legel unb Zkd bie 9^ibelungen in

Sieber ^erlegte, ber bie gabeln ber römifd^en Äönig§gefdE)ic^te abtrat,

ber üon burd^löc^erten S3runnen ju reinen Duellen gurüdbrang, Z^^tt

fäuberte unb I)erftellte, 9)?etrit unb ®pradl)e bi§ m§ tleinfte unb geinfle

erörterte, ber erweiterte begriff ber ^Itert^umSfunbe, bie culturl^iftorifc^e
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^orjcf}uni5, ba?^ Dcrc3{eic^enbe 95erfa^i;en — all ba§ imb me^r ift im§

gu ©Ute c3efDmmen. ©benjo bie aUju ftricte 33erfo(gun3 bei* ßaufaUtät,

welche bie .^ecjelfc^e @rf)u(e, inbem fie i^'i)^ ©rfd^einung a(§ notljttjenbtg

fo unb nid)t auber§ na^m, iti^t gefunben, aber energifc^ aiidj in ber

Sittcraturgefc^id)te betfjätigt fiat.

^er 9kmen bebcirf e^o nic^t, irie i^ eö mir aud) oerfage, im

einjelneu Sßadiler, Souterioef unb ben faben .^orn ober bie fo banfenS*

n}ertl)en bibliograpfiifdjen '''3trbeiten .^0(^ö unb ^örben§' u.
f.

w. ju

n^ürbigen. ^(^ fc^lieBc öic(mct)r biefen ^iT^eil ber S3etra(^tung mit bem

.^inweig auf bie erfte unb bebeutenbfte @efc^i(^te ber beutfc^en !©irf)tung,

bie tion ®erüinu§; nid^t um i^m oorgutüden, ba§ er manc^eg gu gräm«

iidj anfd^aute unb im 3^^^)^" ^on parallelen, beren if)m oortrcfflid^c

gelungen finb, ha§ 9}^a§ überfrfiritt. 2Bir terfennen bie a}Jängel ni(^t.

(£r (egte oft eine unbiegfame (Süe an. Xro^ 2ßil^e(m ®(^(ege( unb

ber neuen formalen ^^ilologie achtete ®erDinu§ toenig auf bie ^oxm.

Zxoii ^xk'iixidi 8c^(ege( glaubte er au§fd}(ieß(ic^ ©efc^i^te ber beutfc^en

^Dic^tung fd)reiben p fönnen. 5t6er gebrungen barfteüenb, fc^rieb er

fie mit l^iftorifd^em 2:iefblicf. T)n (Sinjelne fte^t unter bem S3ann ber

l^errfdjenben ^been; 33ergangen()eit unb Gegenwart ruften il^n an§,

bamit er bann nac^ feinen ®aben feinerfeits SOlit- unb 9Zad)febenben

ben 3öeg lueife. 9^ad^bem ©oetJie in „^ic^tung unb Sa^r^eit" bie

fribericianifc^e Sitteraturepod}e gefc^ilbert, faj^t ®eroinu§ fc^arf bie S3e*

beutung ber ftaatüci^en 3Ser^ä(tniffe für bie 3^ic^tung in§ Stuge, n)obei

auc^ an @d)(offer§ „®efd)ic!^te be§ ad)t5ef)nten ^al^rfjunbertg" erinnert

werben mag.

Duplex est doctoris academici negotium, docendi audientes

alterum, alterum exercendi eos. ^d| (ege ^§nen ein wiffenfc^aft*

Ud^cä ©laubengbefenntniS ah, beoor mir in Soüeg unb Seminar

eintreten.

Sitteraturgefi^ic^te foU ein <Btiid (£ntmid(ungögefc^id^te beä geiftigen

Sebenä eine§ 33ol!eg mit oerg(ei(^enben ^tuöbüden auf bie anberen

9lationa((ittcraturen fein. @ie erfennt ba§ ©ein auö bem Sterben unb

unterfud)t ntie bie neuere Olaturiuiffenfc^aft 3>ererbung unb 5(npaffung

unb lüicber 23erevbung unb fo fort in fefter ^ette. ®ie loirb bie oer«

fc^icbenen Sluöganggpunfte ju oercinigen unb i^rc Slufgaben umfaffenb

5U (Öfen tradjten. T)ie i8ib(iograpf)ie übcrreid^t il}r einen (SaneüaS
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gum ?tit§füßen. ?tber a\§ [tatiftifd}e Siffenfc^aft gtebt fie aud) eine

Über[i^t bei* ^robuction imb (Sonjumtion, be§ ;^m:port§ unb ©^"portg,

bcr SSearbeitungen, ber beliebten Stoffe, ber 5(uffül^rungen , ber ört-

lichen unb geitUd^en 93ertr}eilung, ber ?(uflagen unb 9la(^brucfe, ber

?leubrucfe unb Sammlungen, (äiner ücrftänbigen 53ibliograp!^ie wirb

bcr 5IRePa(enber be§ fedjje^nten, ba§ @ubjcribentenüer5eid)ni§ be§ ad|t=

geinten ^afirl^unbertS, bag ^(bja^regifter ber Tauchnitz edition eine

duelle ber (SrfenntniS. «Sie lä^t unö iiberfd^auen, tüa§> in eingetnen

Gattungen gelei[tet n)orben ift unb welche blü{)ten. äöir betrad^ten bie

Speisenfolge ber Gattungen, bie lüir in gro§e unb Heine fc^eiben, unb

fragen ob ein ®i^ter ein ^^elb ober mehrere hziianU — id^ erinnere

allgemein an ben Unterfc^ieb 5tt}ifd)en ben (^ried)en unb ben c^-peri-

mcntirenben Sftomern — unb UJeld^e mit (S^lüd; marum mit (Srfolg ober

2)?i§erfoIg? ®ie STedjnif ber ©attung mirb unterfud)t; 23crmifd)ung

ber l^oetifd^en S^ed^nüen unb ber @influ§ anberer Ä'unftgattungen nid^t

überfeinen, mobei feinere ^robfeme gu löfen finb, a\§> ber Sagnerfd^e

^unftmifc^mafc^ [ie bietet, ^ir biiden, banfbar für ^oberfteinS Stn=

leitung, auf bie ST^eorie unb ha§> tüed^felnbe 2SerI}ältni§ üon S^^eorie

unb ^raj:ig.

Sir erörtern bie ^orm; S3(üte, SSerfaü, Sieformbeftrebungen.

S^o^eit unb ^ünftelei gelten ung a[§ 3^^d)en ber ^ranftjeit, bie ßon*

gruenj üon g^orm unb ^n^alt af§ ^^^"^^'^ ^^^' ©efunb^eit. ^crrfd^t

©inl^eit ober 2SieIf)eit? SBaö finb bie Sieblingöma^e? ®ie ©efc^id^te

beg ©influffeg ber romanifd^en äJJetrif, ber antifen 33er§funft, ober

orientaHfd}er ©ebilbe muß gefd^rieben werben. SÖirb für biefe ober

jene Gattung gebunbene ober ungebunbene 9?ebe beüorjugt, wie man

im ad^t^eJmtcn ^abrfjunbert über bie ß'omöbie in Werfen [tritt? äßie

gelangte allmäf)(id^ haä beutfd^e SDrama gum ^(anfoerS? SBeldjer Wrt

ift ba§ 33erSä(tni§ öon ^oefie unb ^rofa? '&k ftefit e§ um t^m 'Mittun,

ben beifpieigmeife bie ©ottfd^ebianer üert^eibigten unb bie ^(opftodianer

Verpönten? 3Bie bei jebem (Singeinen um bie 9teinf)eit be§ Steimg unb

unb um profobif(^e Sorgfalt? Sir »erlangen eine ©efcfiid^te ber

'Did}terfprad}e, be§ @ti[§, nid^t nur allgemeiner für große ©ruppen

unb im SSergleid^ mit ber jeweiligen 9(lid)tung anberer fünfte, fonbern

auc^ für jeben ®id)ter fpcciell. ^iftorifd)=hntif^e ?(u§gaben, wie ©oet^e

eine für ben „unermübet gum Sefferen arbeitenben" Sieianb gcwünfd^t
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l^at, muffen miß ju ^i(fe fomtnen. Sortfd^a^ (baßct (Erneuerung, 9?eu*

fc^öpfung, (Entlehnung, ^roüincialiSmen u.
f.

id.), «S^ntaj:, rl^etorifd^e

g^tguren ttjcrben fcel^ianbelt; Überfluß, weife Oefonomie, 3trnmt^ gebud^t.

Sä§t ber ©id^ter freinbe ©prägen auf fic^ tüirfen, tt)e(c^e !ennt er, unb

tjat er gar in frembem ^btom gefd^rieben? 9)?an ben!e an bie 9^eu-

lateiner unb bie Überlegcnfieit bcg Satein gur ^üt .^utteng, an

2Be(f^er(in§ ^tnglicigmen, SogauS ober Ä'lopftocES SatiniSmen, bie (3aUu

ciSmen anberer, an ^^-riebrid^S be§ (SJroBen franjöfifrfie ^oefie. 'än<i)

ber @influ§ frül^erer ^erioben ber beutfd}en ©prad^e mli ftubirt fein,

unb gerabe bie Gegenwart forbert lüieber mit nad^getaütem 5t(tbeutfc^

bagu auf. 3Bie ftefit ber junge ©oet^e gmn fed^^eJinten ^al^rl^unbert,

toie 'ää)m üon 5(rmin? lüa§ fd}öpft ber (5ii3ttinger .^ain, rvaä Urlaub

au§ SDiinnefang unb 33ol!§lieb, tüa§ bie <Bdjnk @d^effel§? tva§> fd^eibet

©uftaD t^re^tag üon g^eli^ !DaI)n? tt)ie l^at 9lid^arb Sßagner feinen

<Sprad^fub gebraut? ^Treibt ber SDid^ter T)ialeftpoefie, geftattet er feiner

9)Junbart ftärfere ober fd^wäd^ere 9^ed^te über bie ©d^riftfprad^e, ift er

al§> ^oimetfc^ t()ätig? 2Ber (5)oetf)e§ 25o[taireübertragungen ober

@d^iUerö ^fiaebra ftubirt, bringt tief in i^ren unb in ben franjöfifd^en

@til ein. (Sr ^a'bt ben 33o(taire in SDlufif gefegt toie äJ^ogart ben

@df)ifaneber, fagt (Caroline gei[trei(^ üon ®oet§e.

2Bie fte^t man gum SluSlanb? S)er 53egriff ber ^^ationaditteratur

bulbet g(eid)n5o()( feinen engherzigen <BdjU^ioU; im geiftigen Seben finb

tüir freit)änb(erifd6. ?Iber ift ©elbftänbigfeit ober Unfelbftänbigfeit,

größere Steceptioität ober ^robuctioität, loal^re ober fa(fdf)e Aneignung

fic^tbar, unb roie 'i^ai bie beutfd^e Sitteratur fic^ aümäl;lid^ 5U uniter-

faliftifd)er 5(nt^ei(na^me emporgearbeitet? SSoran fte^t m\§ bag 23er'

l^ältniS jur ?(ntite, bie burd^ fo oerfd^iebene SSrilten angefdjaut tüorben

ift. @§ giebt aud^ in ben Sitteraturen ein ^reftige unb mannigfad}en

9[l?ad}tmed)fel; eö giebt ©ro§mäd)te, fold^e bie e0 einmal geloefen finb,

fold^e bie e§ einmal tt)erben fönnen.

!Die beutfd)e ßittcraturgefd)id}te toiß ferner, fo gut roie bie ^unft*

gefd^id^te, fo gut tüie bie f^orfd}ung ber ^. ©djtegel unb Otfrieb SDJüttcr,

bie 9io((e ber Sanbfd^aften im SSerlaufe ber ©ntioidlung mürbigen.

^Temperament unb Sebengtoert)ältniffc, bie 9}?ifd}ung mit anbcrem ©iut

finb für jeben «Stamm gu ertoägen, bie geograp()ifc^e Sage gu bcbenfcn.

!5!)ag ^innenfanb tveift anberö geartete ^unftprobucte auf a(S bie 9iä^c
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bc§ 9}ieere§ erzeugt. S(nber§ blü(}t in ber ^iefc&ene, anber§ im (^e*

Hrge bte ^iJaturempfinbimg. Unb fpecieüer: tt»a§ ift ba§ g^ränfifd^e in

©oetl^e, ba§ ©äcöfijd^e in ©eßert, l^a^ ©^wäbifc^e in <Bäj\ikx , ba§

9)?cd(enburgifc^e in 23o§ ober 3teuter, ba§ ©itmarfdje in ^cbbel, ba§

S!)?ärfifd^e in tleift, ba§ Öfterreic^ifd^e in ©rillparjer, ha§> ®c^tüei5erifcf)e

in ©ott^elf ober tetter? ^6er and:): tva^ ift "oa^ ^taüenifd)c in

Brentano, ba§ ^ranjijfifd^e in S^amiffo? 3Bie geigen fid^ im Often

f(aoijc^e, im SSeften romanifd^e ©injc^Iäge in bem beutfd)en ©emebe?

'änd) innerf)a(b bcg großen 9ktionafoerbanbe§ gefien 3Serfcf)iebungen ber

litterarijd^en 9J?ac^tt)erl)ä(tniffe öor fidf). Sänge fielet öfterrei(^ ßoran,

im fünfjefinten unb fcd^jefinten :^al)rt)unbcrt ?((emannien, im fiebselinten

®c^fe[ien, im arfitgel^nten läuft baö fteigcnbe ^reu§en griebrtd^S bem

finfenben @ad[)fen 53rü§I§ ben 9?ang ab, im neunjel^nten rüi)ren fid^

bie 8c^ir>abcn. ©tnjelne ©täbte beanfprudjen befonbere ^Tufmcrtjamfeit.

'Der ^ranjofe fann fid^ faft auf fein 33ilbung§centrum ^ari§ befd^ränfen;

ber jDcutfc^e blicft auf Seipjig, Hamburg, |)allc, ^Breslau, Königsberg,

iföeimar = :^ena, iöerlin, SDlünd^en, SBien, 3^^^'^)' Stuttgart u.
f.
m. unb

auf bie @rf)rtftfteüercolDnien im §tu§(anb. Slid^t bIo§ für eigentUd^e

^ofbicE)tung, bie I)eute nicf)t mef)r mijglid^ ift, finb bie ^öfe bebeutfam.

®ie SBirfung fann, \vü§> aud) üon ben früheren unb ben fofgenben

fragen gilt, re^t üerftrieben fein, ©tammt ber ©id^tcr au§ einer

9tepub(if ober QJJonardiie ? @tanb feine Siege in einem ©orf, in einer

Sanbftabt, ®ro§ftabt, S^efibeng? ^ft e§ ein ^iftorifd^ ouSgegeid^neter

Ort mit beftimmten geiftigen S^rabitionen? ^lieb ber X)id^ter ftet§ im

Sanbe feiner Geburt, ober ging er mitunter auf ^Reifen, ober fud^te er

ftd^ gar eine neue ^eimat? Sir betreten, öieüeid)t burd^ Stuto«

biograp{)ien unb ©ilbungSromane unterftü^t, fein SSaterl^auS, um in ber

©pl^äre ber ^amilie nad^ 33ererbung gu forf^en unb ßl^arafter, ©ilbung,

@tanb, S^ermogenSiage ber S3orfaf)ren §u prüfen; benn üerfc^ieben ift

Ausgang unb Fortgang für ben ©ol^n be§ (5Je(ef}rten unb be6 Un*

gefeierten, beö Sauern, be§ SürgerS unb be§ Stbeligen, beö begüterten

unb be§ Unbemittelten. Selchen S3eruf erfor er fid^, ober mar i^m —
nid)t immer gum ©egen — öergönnt nur !Did^ter gu fein? ^(le 9icben-

umftänbe unb ^^ofgen ber Seben^fteüung berütjrcn feine ^oefie. ^ic

9?olIc ber @tänbe unb Berufe mu^ umfaffenb be^anbelt »erben, toie

ta§ für t(eru§ unb 'äM be§ SIZittelalterS bereits gefdielten ift. @o
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fd^afft ba§ fed^jel^ntc :5al^r^unbert in bett |)roteftantifd^en ^rebigcrn

rege @d}rtftfte((er unb 33crerbcr bcr Silbung.

Sir fragen jeben, luie er e§ mit bcr Sieligion l^ält unb ttjeld^er

'äxt ber religiöfe ©eift be§ (glternljaufcS war. ^ft er tatl)olit, ^ro=

teftant, ^n'i>i, unb üon tt>eid)er ©d^attirung; S^rift, Und^rift, 2BibercI)rift;

ipictift, Ortt)obo^er, 9?ationa(ift? Ober ßonüertit, unb toarum? ^ft

e§ eine ^^it "^^^ jlioleranä ober ber Unbulbfamfeit, beg ®(auben§ ober

ber ©fepfiö, ber «Stagnation ober ber Sf^eubelebung auf religiofem ®e=

biete? ^ür unfcr ;^af)rf}unbert tüirb ba§ jübifc^e (Clement, feine @afon§

unb feine grauen, feine ;[journaliften unb feine ©id^ter, feine ^eine

unb feine Sfuerbad^, ttjirb fein ^ln<i) unb fein @egen ein ftarfeg, un=

befangene^ 5(ugenmer! erl^eifd^cn.

T)k :politifd)en ß^f^^^^^^ f^"^ S^^i^ ^^" religiijfen gu muftcrn.

^rieg ober triebe, ©rl^ebung ober ^rud, aJHSftimmung ober ruhige

^ufriebenl^eit, :^nbiffercnti§mu§ ober ^arteinafime?

Um ben ^ilbungggang beä (Sinen gu üerfo(gen, mu§ man bie (Sr=

3iet}ung, ben ^uft^t^"^ ^" ^^^ universitas literarum unb ba§ ettoaige

Übergeiüidjt cinseiner SBiffcnfd^aften, bie ^Tenbengen ber ^orfdjung, bie

Seben^anfd^auung, bie ©efelligfeit nad} ©ittenftrenge ober ^riüoHtät,

f^'rei[)eit ober ßonüention fügjiren. 3Ba§ ift, mit einem Sßorte, ber

®ei[t ber Generation, unb lüie finb bie Generationen in einanber ge-

f(^oben, benn Generationen*) fo n)enig al§ gerieben ber Sittcratur

ober (ipoäjtn im ®afein be§ :^nbibibuum§ löfen einanber n^ie @d}i(b-

hja^en auf bie 3)Zinute ah. Unter bie gro§e Siubrif „S3i(bung ber

3ctt" fällt aud^ bie ^rage nad^ bem publicum be§ <®d)riftfteüer§. ^ür

n)eld}e Genie^enbe unb mit tüe(d;er Sed^felroirfung fd}reibt er, arifto=

fratifd^ ejclufiü ober bemofratifd^ für jebermann au§ bem SSolfe, empor*

giel^enb ober l^erabfteigenb, angefeuert ober angefeinbet? ®ie SBert§=

fd^ä^ung be§ !iDid^ter§ an fid^ ift ju öerfd^iebenen ßeiten üerfd^ieben.

<So menig bie Popularität allein ein Grabmeffer ber Sebeulung fein

fann, fammcfn tt)ir bod^ eifrig ©timmen ber ^eitgenoffen. !Die ^foHrt-

I}eit ober bie ^ugc^örigteit ju einer ^action, fei fie üon älterem Seftanb

ober neu gebilbet, ift un§ trid^tig.

*) ^ö) ücrwctjc je^t auf bie f)ötf)ft anregenbe ©etrad^tung öon Dttotar forenj,

„S)ie @efd)ic^t«tt>iffcnfdjaft in §auptvic^tungcn unb ^lufgaOen" 1886.
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Sir erforfd}en bte ©teüimg ber ?5rauen, bie man in S3(ütecpo(f)en

a(§ ^ü^rerinnen efirt unb rvo'iji gugietc^ als QJJitbic^tenbe begrüben

fann, o^ne ba§ 5rauenbicf)tung an fic^ ein ßeirfjen fraucn^fter 3!)irf)tung

toärc {i^xan 'ä'oa, üiostüitlp, bie ^o^erS, bie ö^ottf^ebin); bie man in

Reiten be§ 3^iebergang§ ignorirt. 9leueften§ finb öon ©euerer gerabcgu

„männif^e" unb „frauenhafte" ^erioben unterfd)ieben lüorben, wa§

gar nic!)t fo öerblüffenb ju tüirfen Brauchte, ^at bod^ Sil^elm üon

^umbolbt fc^on 1795 in ben ^oren „lieber bcn ®efc£>Ied}t§unterf(^ieb

unb beffen (Sinftu^ auf bie organifcl)e D^atur", „Über männliche unb

meibtic^e gorm" gefianbelt unb @cf)iller (an Körner 2, 132) t§> eine

f(i)Dne unb gro§e ^bee genannt, ben S3egrtff beö ©efc^Ied^tS unb ber

^eugung felbft burd^ ha^ menfc^Iic^e (Semütl) unb bie geiftigen Beugungen

burd}5ufü]^ren. ^at bod^ ^. @d)(egel in feinem 5(uffa^ „Über bie

!5)iotima" bem 33erftänbni§ frauenhafter 3^^^^" ^«^^ ^^9 getüiefen.

@ef)en luir un§ boc^ überaß angeregt, männlid^e unb tt»eibüd)e, jeugenbe

unb empfangenbe ©enieS unb aud^ männlid)e unb toeiblic^e ^unft*

gattungen unb ^unftbegabungen gu untcrfd^eiben. ^ann bod) niemanb

ba§ g^rauenl^afte ber perifleifc^en ßeit, ber römifd)en (£(egif, ber 9D?l?ftif,

be§ ^ietigmu§, ber ®oet]^efd}en ©poc^e, ber Stomantif öerfennen. ©oüte

nun nic^t iuenigftenS üerfuc^t ttjerben bürfen, ben mal^rgenommenen

ÜturnuS au§ bem ®efd)(e(^t§unter)d)ieb unb einer 5trt SDIac^tabBfung

in ber 9[Renfd)f)eit ju erüären?

®a§ einzelne 2öcrf ^at feine 25or= unb "D^adigefdjid^te. Sßir fe^en

e§ lücrben unb mirfcn. 'iSflan braucht nur bie ©oet^elitteratur gu über-

fliegen, um fi(^ 5u überzeugen, roie ungemeine g^ortfd^ritte bie (Srforfd&ung

ber :poetifd}en 9JJotiüe in ben (e^ten gel^n i^a^ren gemad^t ;^at, wenn

aud^ einzelne gelegentlid^ ^unftmerfe mie dabaüer fecirt, ^id^ter mie

©d^ulbenma^er miS^nbeft unb i§re „p^ilologif^'l^iftorifd^e SHet^obe"

5um 3}JanteI ifirer ©d^mung- unb ©ebanfenlofigfeit gemad^t l^aben.

Wix bemunbern Sill^elm @c^lege(§ ©d^eibefunft, trommeln aber feinen

concursus creditorum SßßielanbS §ufammen, benn mir meinen mit

|)eine, ba§ e§ in ber tunft fein fec^fteä ®ebot giebt. 2Bir faffen @nt*

lef)nung, ÜteminiSceng u. bgl. mit ©euerer, ber für Oueüenfunbe ber

9}?otiüe fo Diet getl^an i^at, in einem fel^r weiten ®inn, benn „bie

^robuction ber ^^antafie ift im mefent(id^en eine 9f{eprobuction. 5tber

afle äf)n(ic^en SSorfteüungen finben fic^ jufammen in ber @eele be§
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^Öfienfd^cn, fie öerfetten |ic^ unter einanber, fie üerftärfen fic^ gegenfeittg.

SKenii ein SDid^ter eine S3ege&en§elt barftetlt, fo tüirfen QÜe begeben*

l^etten äfjnlid^er ^rt, bie er jemals erlebt, toon benen er jemals gelefen."

3Bte bie ^unftgefd^ic^tc Qtvoa ben ®ottüatert^pii§ ober bie ?tbenbma!^I§=

barftettung im Saufe ber (Sntlüicfhing »erfolgt, fo toerfolgen toir 3. S.

ben Zt)p\i§ beg ^elbenüaterg ober bie ©ruppe: ein Wlann gn^ifd^en

gloei grauen. Wix fd^eiben bie 9J?otiüe in erlebte unb erlernte, unb

unterfud}cn ^Bereinigung unb 2Öanbe[, 33erftärfung unb ^bfc^tt)äd^ung,

glitte unb ^trniutl), realiftifc^e unb ibealifirenbe ^Biebergabe be§ be-

obachteten, 2Ba]^rf}eit unb Untoatjr^eit, ©rang ber ®e(egenl§eit unb

DbferDauä. Sir muffen gangen ^criobcn immer mef}r bie ?(u§funft

abringen, n)a§ an ?tffccten, ß^arafteren, ^acten u.
f.

w. ber ^eobad^-

tung bereits jugänglic^ irar. ^bcr ba§ liegt nod^ fel}r im ^rgen.

©ie @ef^icl)te be§ ©id^tioerfeS fc^(ie§t mit ber ©»arftetlung feine§

^fJac^lebcnS. ^ud) bie 33erbreitung ift l^ier gu überlegen, unb ob ein

3!)rama aufgeführt, ein Sieb gefungcn trurbe unb h)irb, ob 53earbeitungen

ernfter ?(rt ober ÜTraoeftien ba§ Original betroffen l)aben. 3^ie Über^^

lieferung wirb geprüft nad) i§rer ^rt (münblid^e, fd^riftlidje, gebrudte)

unb i^rer ßuüerläffigfeit. Sfteinl^eit be§ ZQick§^ ift 'baS) öornel^mfte

®ebot. ©eitbem £a(^mann für Seffing, ber gugleid^ in ^^anjel einen

n}iffenfd)aftlic^en 'Darftellcr fanb, Vorangegangen ift, l^at fid^ auf biefem

®ebiet eine erfreulidje 9lül)rig!cit entfaltet, tüenn aud^ noc^ nid^t alle

^u fefter 3!J?et^obe gelangt finb, ben meiften für bie 33eforgung oon

bid^terifd}en 5^ad^[äffen unb S3rieffd^ä^en bie ^rincipien feljlen unb oft

eine arge Übcrfc^ä^ung ber getl}anen ^trbeit l^eroorfpringt. ?(ber n)ir

l}aben 2:^cj;thntit üben unb au§ ben 93ariantcn immer mit ber 3^rage

na^ ben öirüubcn ber SSeränberung bie innere unb äußere 3Banblung

erfaffcn gelernt; mir unterfcl)eiben ®d}te§ oon Uncd^tem, eigene Um-

arbeitung unb frembe Sorrectur, unb bie ©(emente in einem oon

3)iel)reren geleiftcten Serf, mir meifcn namenlofeS ®ut feinem Urtjeber

5U. SBie bie 'ijSljKofopljen fid) je^t übereifrig eine ^antpl}ilologie fd)affen,

fo befi^en mir eine (5^oet^epl}ilotogie, mel^e bie ßJö^e, Sßertljer unb

;^pl;tgenien l^iftorif^^fritifc^ ftubirt unb bie (Sc^id|ten inner'^alb beS aü»

mä^li^ entftanbcncn ?^Muft gleid^ ben S3auperiobcn eineS SWünfterS

erfennt. SÖic ber ^'unftforfd)er oon ben |)anb3eid)nungcn aueigeljt, fo

burd)fpüren mir £effing§ unb ®d)itlerö bramatifdjc Sntmürfc.

«. S^mlbt, Söavürtcviftifcii. • 32
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^ä) l^aBe «Sie ba in einen SBalb bon f^rage^eic^en gefül^rt. ^c

näl^er bie Sitteraturgejd^id^te ber Beantwortung alter biefer fragen

rüdt, je fefter [te fic^ auf bie ©efc^td^te, bie dajfifd^e unb bie beutfd^e

^l^ilofogie ftü^t, je öorfid^tiger gegen eitles ^eftl^etifiren fie regen SSer*

fe^r mit ber ^eftfjetif pflegt unb eine inbuctiüe ^oeti! toerfolgt, um fo

gelüiffer tüirb fie ber ®efa§r ber ^§rafe fomo^t a(g ber S^rocfenl^eit

nie erliegen. äBer (Bxo^ unb ^lein unterfd^eiben !ann, luirb bei alter

?(nbad^t für "t^a^ (Sin^elne fein iämmerlic^er [SJJifrofog n}erben. ®er

„Seffingfpecialift" unb ber „©oet^eforfc^er" foü bcbenten, lüaS ®te*

Seube (Causeries 4, 80) ben Montaignologues guruft unb wa^ ber

gro^e (Sffa^ift felbft fc^on üor brei^unbert ^al^ren gefagt l)at (3, 13,

ed. Lemerre 4, 213): II y a plus affaire ä Interpreter les inter-

pretations, qu'ä Interpreter les choses: et plus de liures sur les

liures, que sur autre subiect. Nous ne faisons que nous entre-

gloser. Tout fourmille de commentaires d^autheurs, 11 en est

grand cherte. Le principal et plus faineux sgauoir de nos siecles,

est-ce pas sgauoir entendre les sgauants?

tunftgefd^id)te unb £itteraturgef^id)te Ijaben naturgemäß mel^r üH
anbere ®i§ciplinen bie 9)?ög(irf)feit unb bie ^flic^t fic^ einer anftänbigen

Popularität gu befleißigen, aber eben barum finb fie auf ber |)ut gegen

fd^Ied^te ©efetlfd^aft. ®er 3JZitarbett ernfter ^Dilettanten unb einer

tüchtigen 2:age§fritif fro^, werben mir un§ bie ^feubolitteraten energifc^

öom Seibe I^alten. 2öir Werben nidjt nad) ber >^\^\tx 1832 einen bicEen

©trid^ maci^en, fonbern aud^ neueren unb neueften @^riftftettern (aufd^en.

?(naIogien ber SBergangenl^eit tonnen unfer Urt^eil über äeitgenöffifd^e

©rfc^einungen feftigen unb an ber Gegenwart gemachte Beobachtungen

uns ?(uffd)[uß über Vergangenes fpenben. So leite unS benn fort unb

fort bie Sofung SBi(I}e(m «Schlegels : „'Die tunftfritit mu§ fid^, um i^rem

großen ^w^d genüge gu leiftcn, mit ber ©efd^idfitc unb, fofcrn fie fi(^

auf ^oefie unb Sitteratur bejie^t, aud^ mit ber ^(}i(o(ogie üerbünben."

?)
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